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Woüelle

abolf «lUbranM.

XI.

*ß auline fom öom Gorribor, im $ut, ifjren braunen Sdjirm in ber

#anb, jicmlid^ atljemloS unb toieber blafc, offenbar öor Aufregung. 3Il§ fte

ben jungen ÜJtenfdjen fafj, fdjlofc fte ben SJtonb hrieber, ber fdjon fpre^en

tootfte, madjte eine ungefdjicft grüfcenbe 33etoegung unb Hieb fteljen- Sie

fdjien bann a" hrinfen
;
ßätfjc öerftanb cä nicfjt. „Siebe gnabige grau !" fagte

fie enblid), mit red)t wenig ßuft. bin fo gelaufen — bie treppe fjerauf

aeftürat

„Söarum benn? Ba3 gibt'S?"

,,3tct}, bitte, einen 3lugenblicf — !"

Sdjon toieber toaä au ftüftern, badete ßätfje unb ging mit toiberftrebenben

$ü§en aur %$iix. „Sic entfdjulbigen!" fagte fie au ©öfe; bann trat fie tior

Mouline t)in. „2Ufo, toa§ ift? 2Ba3 ift?"

„9ldj, toaS redjt Summet," fagte ^auline leife. „3fdj ging alfo oor bem

£aufe mit £errn gelbmann auf unb ab —

"

„Sie Ijaben iljm gefagt, bafj er un§ &im Sbaaiergang abholen fott?"

„greilid); o ja; er wirb fommen . . . 3lber toie idj nodj mit iljm fdjtoafc',

lommt auf einmal ber Hauptmann jurüd; idj backte, ber ift toeit toeg!

Unb er gefjt grab' auf mid) %u unb rebet midj an unb fagt
—

"

„Unb Sie Ijaben iljm fo geantwortet toie awif^cn un§ abgemalt mar?"

„Wein," flüfterte Routine Ueinlaut. „«Rein, ba3 fjob' id) nidjt. mix
verging ber SJhitlj. £), id) l)ab' mid) fo bumm benommen idj toeijj

nidjt meb,r, tote, Sßlöfclidj lief idj fort. 3u ^fmen; um #ütfe!"

„D Sic —

"

„9flir beud^t aber, er lommt mir nady."

„ßr fommt 3§mn nadj," toieberfjolte ßdtlje, einen Slugenblitf oerblüfft.

„2)a§ audj nod) . .
." Sie nafjm ftdj aber gana gefajtoinb aufammen unb fafjtc

Stutze »unbtyau. XXI, 10. 1
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2 Seutjdje SRunbfdjau.

ihren Gntfdfjlufj. Den leichtbetoeglichen $obf jurücftocnbenb , läd^eltc fic bcm

„Sßflanser" ljetaltdj ju: „Sieber Setter! Schtoimmen Sie ab!"

„3$? Schon toieber abfdt)toimmen ?"

„3a," fagte fte rafdfj, inbem fic berftohlen horchte, ob ber Anbete fdfoon

fäme. „3$ bitte! Dumme $rauengefdf)ichten ; bie finb nichts für einen fo

hochgemuten Jüngling. 63 b>* aber ßile. borgen fommen Sie toieber.

Sefämbfen Sic ^re »«Dtelanchie', feheiben Sie als §elb!"

Sie brütfte ihm bie §anb ; er füfjte bie i!jre bafür. @S toar flar, baf$ er

grofce £uft hatte, 31t feufoen ; aber auch jefct bcrliefe ihn eine getoiffe „SÖierruhe"

nicht, nodj feine SRebctoeifc. „Schon tfme ich cS," anttoortete er nnb nahm
toieber feinen rieftgen §ut. „WM 9?efignion!"

„©uter, bummer 3unge," fagte fiätfje, als er brausen mar. Dann f<hlug

fic aber bie £anbe ^ufammen: ,,5ldf) bu lieber ©ott! Unb mein SanSfrit auf

bem ^Ballon, toaS tlju' ich mit bem? — Sßauline!"

»3a > ia! " Wate bie.

„3ch gitterte fjicr fo ^armlos — Jcfct in lauter Döthen! — $at cS nicht

fchon toieber gellobft?"

„3a h)of)t," pfterte Mouline, bie aufammenfufjr. „Da ift er fa^on!"

„9iur nicht bange! — herein!"

gS toar in ber £f)at ber Hauptmann töaftner, ber jefct in bie %t)üx trat.

@r betoegte fidfj fo langfam, bafc e§ töätfje nerböS machte. DaS gelbliche

(Sefidjt tjatte ettoaS ÜJlarmorblcicheS, fo bafe bie buntlen ?lugcn noch fd(jtoer=

mutiger unb finfterer toirlten als fonft. Seine linfe £anb fuhr burch ben

großen fdfjtoärjlidfjen Schnurrbart, fte jog an ihm, er festen mit einer über«

mäßigen Erregung 311 fämbfen. „äScqeihen Sie, gnäbige $rau," braute er

erft nach einer Söeile Ijerbor. „Dafj ich fykx, unb unter biefen Umftänbcn,

einzubringen toagc, baS fann 3hnen nicht tounberbarer borfommen als mir.

^ebeS SDßort ftoeft mir in ber ßehle. 2lber — man fd^afft mir Ijier eine

Situation, bie ich nidfjt annehmen fann. Diefe junge Dame toeidfjt mir au§ —
\a, fic meidet mir auS — toie einem fteinb. Sie Jucht

—

"

tfäthe unterbrach ihn. „Sie tocidjt 3t)nen nicht auS, $err Hauptmann.

2Bir Rotten nur ertoartet, Sie toürben baS gräulein geftern Slbenb be«

grüben —

"

,,9iatürlidt). Das berftcht fiel) bon felbft; ich ia «och bt\ Sinn unb

33erftanb. 3^ ^ättc Dich geftem fo gleich begrübt, toenn Du nicht mit

biefem |>errn, toie auf ber flucht bor mir, hinaus geftoben toarft — unb als

Du bann toieber famft, ba — ba famen 3lllc." — ^auline toollte ettoaS

ertoibern, er fprach aber tociter, als erräthe er, toaS fie fagen tooHtc: „3«h
toar allerbingS auch bertoirrt, befangen; toufete nicht recht, toaS ich

boUcnbS burch Sie bertoirrt, gn&bigc ?£rau. ßur^, ich — ftürmte fort 3dt)

toanberte umher — toeit tocg — um Stühe ju getoinnen. 3n oc^ bunflen

9ta<f>t !am ich oa«n aurüd —

"

„?lber nicht ju mir," fiel jefct $aulincn§ toeiche, flagenbe Stimme ein.

„Du gingft
—

"
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!£ie gute Lorelei. 3

<Plö&ltdj oerftummte fic. ßätlje, bie, feit Saftner aum gr&ulcin fpradj,

ein paar geräufdfjlofe Schritte gemalt unb bie SSeiben gleidf)fam allein gelaffen

fjatte, toinfte jefct Oon ber anbeten Seite, mit oerftoI)lenen, aber heftigen Slrm*

bciocgungen, toie unt Routinen au fagen: „#alt Deinen 9Jtunb! Safe Du iljn

nur reben!" — $auline geljord(jte, unb mitten im SBort toarb fic ftiH. Der
Hauptmann erftaunte feljr. Qx ftarrte fic an, toanbte bann ben $opf au

Äätfje. Die falj aber in bie fiuft ober auf bie 2Banb, al§ fei nidjtS gefd&eljen.

fiaftner Ijatte bie $anb toieber im Schnurrbart; bann naljm er bon

Beuern ba§ 2Bort. „,Du gingft in§ £au8', roottteft Du tooljl fagen, Routine —
ollerbingS, idj ging in§ £>aud, benn tdfj fudjte Didf}. $113 idf) an mein

offenes ftenfter trete, fef|' i$, Du bift im ©arten; ba unten am ftfain, an

bem langen Difdf) — mit ber ganzen GfcfcHfd&aft. @S ging luftig au. Die

2Binblid)ter fdjienen fe^r beutlidj auf Dein tergnügteS, fröfjlid&eS @efidf)t; eg

mar Dir nia^t anjufe^en, baß Du Äummer Ijatteft— ober bafj idj Dir fehlte.

Neben Dir —

"

Mouline betoegte bie $anb unb bie Sippen, um ilm toieber ju unter»

brcd£)en. 3lbcr ,ftiIX fein! ifjn reben laffen !* fagten toieber bie ftummen, un=

geftümen ©eb&rben, bie iljr Äätfje madjte. Die faft erfdjrotfene Kantine

fd&toieg. $aftner ftaunte toieber. @r breite langfam ben $opf nadfj ber jungen

^rau, bie rect)t3 oon iljm ftanb, beinahe hinter ifjm. ßätfjc falj in bie ßuft.

„2llfo neben Dir fafe £err Selbmann," fufjr er mit einem neuen 2lnlauf

fort; „fo Ijeifjt er ja toofjl, biefer ^öfjenmenfdj. Du fdfjenlteft ibm fleißig ein,

atd toaY er Dein ©aft. Du fangft audf) auf feinen SBunfdj rljeinifdje SBolfäs

lieber, eines nadj bem anbern. 9hm, Du Ijatteft Deinen ßolm bafür: fein oer=

gnügteä Saasen; bicfeS furje, piepfenbe Sadfjen — ungefähr toie eine Statte

ladjen mürbe, toenn fic ladjen lönntc. 3lber Dir gefiel baS. Du ladjteft bann

^erjlidj mit —

"

^auline tooCCte tooljl toieber reben, aber fie falj erft iljre 9Jteifterin an, unb

ridfjtig, $fitlje toinlte toieber ab. Der Hauptmann fpradfj bieSmal audfj un=

aufljaltfam toeiier : „^atoofjl. Sßauline 3ona3, bie angcblidf) Unglü(flid(je, ladete

Ijeralidj mit ! — (Sine SBeile Ijielt idf) ba3 au3. ßnblid*) fagt' idj mir : fie Ijat

an biefem unbebeutenben , biefem 9Hd)t3 oon einem *IJlenfdjen, offenbar ganj

genug; too^u brauet fie mid^? ßurj — id^ ging fd^lafen. — SÖßcnigften»

lag \i) fo ba. — äöenigftcnS lag id^ fo ba . .
."

di mieber^olte biefe Söorte, meil ba8 5Käba^en fd^toieg. (£r fatj i^r je^t

fd^arf, bfifter in bie bunllen Hugen unb erwartete iljre (Entgegnung. Sie ftanb

aber rufjig ba. ^^m flieg enblidfj eine böfe ?Röt^e in3 ©efid^t; mit einer

iäb,en SBetocgung toanbte er fid^ ju ftättjen ^erum. „Darf id§ Sic bitten,

gndbige grau, gefattigft au erlauben, bafj gräulein ^onaö fpeid^t?"

„gräulcin %onaä ^at toa^rfd^einlid^ gebaut," fagte Äät^e fanft unb

frcunblid^, „Sie mären nod) nid^t 311 Chtbc. ^a^ ^inbere bo§ gräulein uidfjt;

fie foH tüchtig reben. 9teben Sie, ^auline."

Der Hauptmann, aiftnlid) oertoirrt, btidCte toieber au bem SJtäbdjcn l)in«

über. Diefen Slugenblicf benu^te Äät^e, um itjr auautoinfen: ,3e^t, je^t!

nur loä! aber frei au3 ber ©ruft!
1

l*
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4 £eutfdje 9tunMd)au.

Mouline nirftc ganj oerftoljlen, als bewege fie nux jufSlItg bcn Äopf. ©ic

naljm ott' ifjr bifjdjen x^einlänbifc^cn lle&ermutfj jjufammcn, unb mit redjt

fünfter Stufjc, fidj jutn SBäljlen bei SOßorte 3cit laffenb, fing fic langfam an.

„Sieber £>elmutlj," fagte fic (aber nidjt warm), ,,id) glaube, £>u fic^ft e§

anberS alö c§ ift. 3$ *°ar nid^t übertrieben luftig, benn wie foflt' id(j Woljl;

aber audj nid&t tragifdfc — benn id) fmtte midj fd)on gefafjt. 3df) grottte £>ir

nidf)t mefjr. 2)afj mir ber £>err Selbmann im öanjen gefiel, tooju follt' idf) baS

leugnen; er Ijat feine Sßorjäge — tote Slnbere anbere tyabcn — unb gegen midf)

ift er rüfjrenb gut. 93iellcidf)t beftidf)t midj baö ein wenig; man Will ja bod)

gerne gefallen ..."

Äätl)c niefte heftig um #aftner'3 redete 6$ulter l>erum. 3fjr ganseä

Wetterleud&tenbeB ©eftcfjt fagte: ,6o ift'ä re$t! gefdjiefjt ifjm gans redf)t! fo nur

immer Weiter!'

„5)n nennft iljn ein ,9Md§t§ Don einem 9JienfdjenV fufjr Sßauline fort;

„ba8 fagft 2)u bod& Wofjl nur fo fyn. $err gelbmann ift ein natürlicher,

offener, finblidjcr *Dicnfd(j
—

"

ß&ttje warf hinein: „@in frifrfjer, fröfjli$et SSergftciger
—

"

„3a, ein fröhlicher SÖergftciger," fprad) Mouline if)r nad). „Unb fein

$umor tljut mir gut; er Wecft auch meinen £>umor!"

,,©o fd)eint e3." fagte ßaftner jWifchen bcn 3äf)nen, „fo unbegreiflich e3

Hingt. — 2)ennodf) erlaube mir ju fagen, *ßauline: mir ift, als Ijört' id) in

deiner Stimme boch ein leifed gittern — eine berftoljlcne. behaltene ßlage —
ober IBitterfeit. 6ag' eä mir boch offen! 3fch leugne ja mein — Unrecht

nicht
-"

„Um ©otte§ mitten, fpridj nicht Don
?
Unredf)t'," fiel ihm Sßauline ins

SBort unb fud^tc recht fteunblidj 311 lächeln. „2)ann müfjt' ja am CSnbe auch

mir ba§ ©eWiffen fragen. 9lein, $elmuth, ba3 laffen mir! ^dj MV tum

meiner lieben greunbin gelernt, ba3 aUeS nicht tragifdj ju nehmen —

"

„6onbern al§ 9laturerfd&einung," fefcte $äthe mit ihrer frifdjen Äraft*

ftimme hin<ju.

Sßaulinc nüfte eifrig: ,MU 9caturerf<heinung. Unb bann," fagte fic faft

übermütig lachelnb, „Wir finb t)ict ja am freien Stfjein! unb nicht allein

auf ber SÖßelt! (S§ gibt bicle *Dtenfchen — SBeiblein unb Wännlein
!"

„Söraoo!" pfterte $ätf)c nur fo mit ben Sippen. Sie ftimmte mit $opf
unb 2lugen unb brauen 31t unb flatfdf)te unbörbar bic |>änbe jufammen.

^auline mufjtc lächeln; fie !onnte fidj bann nid^t enthalten, fic^ burdf) ein

furjeä «Dticnenfpiel ju bebanfen.

2)icä bemerfte Äaftner. 6r faltete feine btonjene Stirn unb ioanbte fid§,

bie§mal langfam, 3U ber jungen grau. @tma3 gereiften Soneä fagte er:

„kleine Önäbige — !"

„SBic beliebt?" fragte Stätty fanft.

^cfidfit entniaffnetc iljn; er toarb toieber Flitter'. „0 nid^tä," ent*

gegnetc er nur mit einer leidsten SBeineigung, fidf) gctoaltfam bc^errfc^enb.

3^m fiel aber ctroaä ?lnbcreä ein: er ftellte fic^ fo, bafe er ööllig jtoifc^en

Sßauline unb Äät^e ftanb, roie eine Malier, bie jroei 3ci^e»tclcgrap^en fd^eibet.
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$te gute ßoxelei. 5

5Jltt einem toilben, gemachten fisteln faf) et bann feiner SBraut in§ ©eftdfjt.

„SJtein ^räulein bom freien 9it>ein," fagte er, „bitte, nodt) ein SDBort!"

er Perbccft mitf)! badjte ßätf)e empött. Da3 laff' idf> mir bodf) getotfe

nidf)t gefallen !
— 3ftre Slugen luvten umfjer; fic entbeefte Oeningen Stemel,

ber jum Slnjünben ber Hängelampe gebraust toarb; er ftanb bor bem runben

Zifä, an bem fic SanSttit gelernt l)attc. $lötjlid& mar fie oben unb nirfte

ü6er ben Hauptmann Ijintoeg ju Sßaulinc f)in.

„Sitte, nodf) ein SÖort," toieberljolte ber mit ber Spraye ringenbe ßaftner;

. ein ganj flareS SBort, mic e3 ftdf) atoifd&en uns gehört, — fo furd&tbar fd&toer

fidj aud) baS alles fjier fpridfjt. <5o fann eS bod) nidjt bleiben, nidjt toaljr . .

.

3$ bin audfj bem Doctor Sottmar eben nur burdjgegangen , toeil idt)'s nidfjt

mefjr ausfielt! — Sitte, bebenfe, toer $u Dir fprid&t: eS ift £elmutf)
ßaftner — bem Dein £era — ber Dir 60 Jag' mir bodfj auS Deinem

eigenften Herfen ein UareS, offenes SBort!"

Da er fo ernft unb fo gut ju ifjr fpractj, fanf ber armen ^online ber

«Dtutfj. Die fleine, Hinblicke ©cftalt fiel gleichem in fidfj jufammen; bic

*Dtunbtoinfel begannen fidj tjinabäujiefjcn , toie bei einem gerührten #inb.

»$ehnutl)!
M

fagte fie . . . 9tun fafj fie aber, toie fid(j l)inter iljrem ^elntutl)

ein langer 5hm in bie ßuft 6,0b; toie bie junge f£rau auf bem Stemel mit

bem gerüttelten ßrauSljaar Ijin unb Ijer fuljr unb toinlte, als toolle fie iljr

jurufen : ,9lidf)t toeidj toerben ! aufregt, aufregt !' — ^Jauline fagte fidf) toieber.

„^elmutlj!" fagte fie nad) furjem Sefinncn nodf) einmal, aber mit anbercr

Stimme, gelaffcn frcunblidj. „@in ttareS SQßort, fagft Du. §aben toir benn

unflar gcfprodfjen? — Sßcnn Du gern Ijier bleiben toillft, ber fyolbcn ^rrau

3u Siebe, bie mir'S ebenfo angctljan fjat toie Dir, fo ift mir'S ja rcdf)t
—

"

„Unb Du?" unterbrach er fic.

„Weine fjxeunbin ^auline," f)örte er jefet hinter fid(> auä ber #öf)e fagen,

„bic bleibt bei mir; baS ift abgemalt!"

„W ftiefc er fef>r überrafdf)t f)erauS. „Da ftnb 6ic iefct."

„3u 33efebX £crr Hauptmann," ertoiberte Äätf)e gcmütljli$. „Die &änge=

lampe fjing fdjief."

^auline toeljrte fidj bergebenS, fic mufjtc über baS unenblidj verblüffte

05eftc^t iljreS ^>elmut!j lädf)eln. %f)X Uebermutfj mar toieber ba; fidf) leife f)in

unb l>er toiegenb, fagte fte in ifjrem nötigen rljeinlänbifdjen £on : „Da Ijörft

2)u'S ^alt. $dj foll nodj nit fort. S9in tjier audf) fo gern! bei ber liebften

Ofrau
!"

Äätfje, Pom ©djemel tjeruntergeftiegen , toieber neben Äaftner, nidEte i^rcr

Orreunbin ^u. „SBic na^e 6ie beibe fid^ fteljen," fagte fic 311m Hauptmann,

„brautet ^ier ja 9liemanb au toiffen
—

"

„Unb biefer ,frifd^c, fröfjlid&e Scrgfteiger' ?" fu^r eä auä ßaftner b,eroor.

,.3Ba§ gef^t mit bem?"
^ßauline judtte liebenötoürbig lädfjelnb bic 5lt^feln: „Du toeifet ja, lieber

Öelmutf), 3cber ^at feinen ©efdfjmacf. ^errn Orelbmanu'ä brolligcä Eadjen,

baS Dic^ an hatten erinnert, mir ift e3 e^er toie SBogelgejtoitfd&er, baä mid^

Reiter maä)t (,Sraoo!' toinfte Äät^e.) mix ift, als toürb' ia) mit ifjm
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6 $eutjd)e 9tunb|djau.

hrieber iünger, finblidjer, übermüthiger. SBorum follt' idj baS ni$t?

nehm' ihn tote ,©partling £ocf\ et mouifirt fo gut —

"

68 hat lange itidjt gctlopft, badete #ätb,e, barutn flopft es mal toieber! —
@S pod)tc ^emanb an bie gorribortfjür. Stadlern fie herein gerufen hatte,

erfdjien eben biefer ,©parfling $od l

, ber *Dtann mit bem SBogelgestoitfdjer, ber

|>err ©ottlieb Selbmann, igr War in bemfelben Alpenfommercoftüm wie

geftetn ; mit bet angenehm gebräunten garbe feines frifdjen, räthlidjen ©efidjtS

unb bem Wohlgepflcgten Vollbart nahm er ftdj burdjauS Wie ein hübfdjer *Dtann

aus, hübfdjer als ber Hauptmann. 9H<f)t unbefd£>eiben, aber jutraulid^ l&djelnb —
,fibel' W&re baS ridjtige SBort — Oerbeugte er fid^ : „kleine bereisten Damen,

3 h* Liener. 3d) follte bie CSfjre haben, ein bifjdjen mit ^fmen ju luft*

Wanbeln —

"

„Ah 1." fagte ßaftner. „SuftWanbeln audj!"

„3a," erWiberte Äät^e unb ging ju ber Gommobe, auf ber ihr #ut unb

ihr Sonnenfdjirm lag. ,.2Bir motten über ben SRIjein fefcen unb ben frönen

©tlberpappelweg neben ben Unfein gehen. Da Will id) bem §errn Selbmann

meine SBtlbergalerie Oon eingerahmten &mbfd)aftcn geigen —

"

Selbmann ladete fein furjjeS Satten, baS ber Hauptmann fo fyaxt an*

gefönten hatte. „Silbergalerie! Sehr gut!"

„Unb ^fräulein ^auline," fuhr ßäthe fort, „foH fie ihm erklären!"

„3tn ber <DHttagSfonne?*' fragte tfaftner, ber oor erftiefter SButh faum

mehr fpredjen !onnte.

„O, bie tljut uns nid^ts. Dann fdjmedft'S befto beffer!"

ßathe nahm Sdjirni unb $ut uab ging sur Xfyüx, baS Fräulein unb

Selbmann broHig oor ftd) hcl treibenb. Sie fah nidjt mehr, bafj Jöenno in

feine £f)ür trat, ben $ut auf bem $opf. unb, über biefe ©efettfdjaft im Salon

oerWunbert, mit feinem abtoartenben ^b,legma flehen blieb. Sie fab, audj if)ren

SanSfritlehrer nicht, ben fie über biefen legten Aufregungen gang oergeffen

^tte, unb ber jefct Oor unerträglich geworbener Ungebulb an feiner Ballon*

fenfterthür crfd)icn. „Dtefer $öhen»SauluS," rief fie noch, „foH als ZfyaU

^auluS Wiebcr fommen; alfo öorWärtS, marfcb,!"

Der SBergfteiger , Sßauline, Si&tty marfdnrten auf ben (Sorribor hinauf,

bie treppe hinab. Der Hauptmann fah ihnen nach, eine Art oon 92cbel oor

ben Augen. £)hnc mich! bad/te er. Sßon mir War gar nidjt bie 9tebe . . .

DaS ift bodj Aber WenigftenS auf biefem Ufer geh' ich bodj eine SBeile

mit. JBiellcidjt hör' ich ihn oon brüben jWitfchern; ich hör'S gar fo gern!

(£r fe|te feinen £mt auf, unb bie 3^hnc jufammenbrüctenb, feine Stritte

immer mäfjigenb, ba fie mit ihm burchgehen rooUten, jog er hinterbrein.

„$err Hauptmann !" rief 39enno; ßaftner mar aber fa^on auf bem ©ang
unb hörte ihn nidjt mehr. „SBaS haben Die benn?" fagte SBenno unb fchüttelte

ben ßopf. ,Mo njotten Die jefct um Wittag noa^ ^in? ,#öhen*SauluS',

,3;hai^auluS
l

. ,3JormärtS marfd)'. ^ehlt ihnen ein ©onnenftid)?"

(5r sögerte eine SBeile, bann ging er ihnen bod) nad). Äaum mar er hin«

aus, fo trat ©n^enberg burd) bie SBalfonthür ein, ttjat einen tiefen Athem^ug
ber Befreiung unb warf Wat Wüaer'S ©rammatit auf ben Dif4 9tun hörte
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et ober braufjen fjfrau Jffttlje fpre4en unb #errn Selbmann la4en; er fjörte

bie raffen Stritte auf betn ©artenfte8. ©ie entfernten ft4- gr §örte bann

anbere, fefterc ©4ritte; offenbar ber Hauptmann. Die belogen ft4 au4;
bann fam roieber @iner. Da8 ift SBoHmar! badjte gnaenberg. Da get)t er.

2lu4 aufä SBaffer au . . . (Sine unhriberftefjHdfje Neugier befiel ifm, toa8 bic

alle wollten, ßr nab,m au 4 feinen §ut unb ging ifjnen na4-

XII.

„314 ja," feufjte ßätlje. ©ie fafj in iljrem ©4lafaimmer am fünfter,

bo4 fo roett aurüdf, ba§ man fie Don ber 3fab,rftra§e herauf nidjt fcb,en lonntc

;

einen {leinen Sifdj blatte fte bor fi4 b,in geftettt, auf bem lagen iljre Rapiere,

an bem arbeitete fte. 68 mar ber jtocite Slbenb, feit fie ©anSfrit lernte;

geftern borgen Ijatte fie begonnen, nebenan im ,©alon'; Damals feufete fte

no4 nid^t fo toie iefct ... Die #ifee toar'S nidjt. 68 war atterbingö red^t«

fdjaffen «He ßeute ftöljnten ; fte ni4t. 2Ba8 ma^te fte fi4 au8 ber

•fri^e; fte war b,immlif4 Wenig befleibet, ba8 fünfter mar gefdjloffen, bie

©onne ging fd^on ju SBett, ber Jag ging ju 6nbe. 9lctn, tooju fidj Wa8 bor*

ma^en: fie feufjte über bie »Ungeheuer' ba auf bem Sßapier, über bie 39u4=

ftaben, bie breiunbfedfoig, bie iljr #err bon 6naenberg borgemalt Ijatte, bie fie feit

mehreren ©tunben, bei oerfdjloffenen Spüren, nachzumalen fud^te. Ungeheuer!

badEjte fie. %a, e3 ftnb Ungeheuer. 68 ftnb Ungeheuer . . . ©ie Wiederholte

ft4 ba8 no4 einige Wale, al8 würbe iljr bann leidster. Sie bohrte tljren

langen Jöleiftift tief in ba8 Rapier, ©ie maa^te fo eine 9tcib,e bon fünften

unter einanber, bann neben einanber. jpauline, bie iljr auf ber anbexen ©eite

bei genfter8 gegenüber fafj, beobad§tete fte über ba8 f&nä) IjinWeg, in bem fie

mit toenig 3lufmer!fam!eit la8; bon 3eit au 3eit lad^elte fie ein toenig, aber

ganj berftofjlen.

„Sßauline!" fagte #fitf)e enblid^. „#aben ©ie ©efjnfudjt na4 3fjrem

Hauptmann?"
„Da8 ift eine merfwürbige Qfrage," entgegnete ba§ Wäb4en. ,,©o närrif4e,

fo fötoere 2age toie biefe b,att' i4 no4 nie im Seben. 34 fyab' ben #errn

ja bod) gern . .
."

„^auline! 34 fe^ne mi4 nad) meinem Wann!"
,,©o? ©ie au4?"

„Der geb,t jefet fpaaicren, ber Wann. 34 9«*)' i"4t fpa^ieren. 34 ftcu
"

mi4 faul, unb ftfc' ba mit biefen 34 arbeite uti4 tobt! — Da8 ift

xü^renb; ni4t?"

„SBotten ©ie jefet ni4t aufhören, liebe, gute ftrau Ä&t^e?"

„34 fann "o4 ni4t8."

„6ie fönnen für bleute ganj genug. Worgen fahren ©ie fort!"

Äätb;e feufste nur. ©ie antwortete ni4t. 3fjrc fonft fo lebensfrohen,

feurig braunen 3lugen fab^en matt, f4ma4tenb unb balb au4 bertraumt auf

ben Slbcnbljimmel b,inau8. ©ie badete an ib,ren Wann, ©ie ba4te an bie

3eit — o toie lange, lange fjer! — al8 fte auerft gemerft ^atte, bafc fte ib^m

gefiel; unb mit biefem ©efü^t toie mit einem tiefen (Seljeimnifc herumging —

Digitized by Google



8 Seutföc SRunbfdjau.

intb c§ enblidfj nid)t mcljr in fi# fjütcn !onnte. Sie fom 3U iljrer guten

Ottutter, iljrer beftcn grcunbin, unb c§ erging iljr toieber roie fdjon mandf)e3

9Jtal: juerft jagte fie nidjtä; bann lädfjeltc fte, bie §&nbe auf bem föüdfcn, bie

fluttet Oon JJBettem an; bann fcljlenfertc fie fiel) nftljer: „35u! idf) mödf>t' £ir

'ioaö jagen!" — „So fagV — „9tein, iclj fann bod& nidf)t!" — „Sag'3 nur, ljer=

au§ bamit." — „Wein, c3 ift unmöglidf), Butter; c§ ift unau3fprcdf)lid) !" —
„£ann lafj c§ nur ja, too eö ift!" — $piö^lia^) aber erfttefte e§ fie; unb um fidfj

2uft 31t machen, 30g fie bie „2llte" Oom Stuljl in bie $öfje, tüfjte fie, tujjte

ifjr gangeS ©eftdfjt unb tankte mit ifjr im 3i^wer fjerum. „3dj roitt $)ir'S

bodj fagen, l)ör' ju: biefer Soctor Sottmar fjat mir 'roa3 gefagt. fjfttte

fo ein fonnigeä, entjütfenbeö Sadfjcn, fjat er mir gefagt. Unb ba^u fjat er

"Jtugen gemadjt . . . Soßen nodj einmal langen, Butter!" — Unb fie roaljte

unb fprang mit ifjr burdj ba§ 3immcr f)in . . .

SGßic lange %af)xc (minbeftenä oier) mar ba§ fjer; nun mar fie SJoctor

<8ottmar'3 grau. Unb fie liebte ifm jefjr unb toar glücflidj; nur bafe er ein

Itjrann fear unb fie nidjt Sanäfrit lernen laffen wollte — ba§ fte nun bodj

fjeimlid) lernte — unb baö fie balb umbringen mürbe — benn c§ ift grauglidj!

badf/tc fie, benn e§ ift entfefclidf)

!

CHn langer Seufjer, ben fie fjörte, rocdEtc fte au3 iljren ©ebanfen auf.

„Um ©otteä mitten," fagte fie, nodj fjalb im Sraum — „wer f)at benn eben

fo gefeufst? Sic, Sßauliite?"

2)a3 TObdf)cn fdjütteltc lädjclnb ben Äopf.

„Sie nidf)t? — 3Mn benn idfj'3 gcroefen?"

^auline niefte. Sie ftanb bann auf unb ftettte fid) bor £ätljc f)in. „Sott

idj ^fmen einmal 'toa§ fagen, liebe, fjimmlifdfje grau ?"

,,3ld) |a, fagen Sie'3; aber redf)t 'toaS ©utc8."

„3d) toitt aum #errn oon (Sngcnberg geljen, idj glaub*, er ftfct no$ im
©arten, unb roitt einmal biplomatifdj mit ifmt reben — berfteljen Sie."

ßätfje'ö tluge klugen blidten ba§ Mbdfjen forfdfjcnb an; fte fitste au er»

ratzen, h)a§ $aulinc meinte, „können Sie ba§¥" fragte fte bann nur.

„D ia!" — ^aultne lädjelte atterlicbft. — bin ja rcdfjt bumm; aber

fo bumm bodf) nidjt. SMelleidjt feufat ber #err oon Irnberg au df}, ganj

cbenfo rote Sie."

,.<55ott geb'ä!" fagte £ätlje. Sic fa^ mit einem mutljlofen SBlid auf bie

breiunbfe^ig Ungeheuer. „*Dlana^mal benf ia^, bie gange $cfdjid)te mar boa^

toofjl ein Uufinn . . . £)a3 Reifet, loiffcn Sie, nur in fcfyroädjlia^cn , erbörm«

Udjcn 5lugcnblidfen benl' id^ fo 'toaä. ?lu§fneifen t^u' ia^ nia^t. ©0 feig bin

idj nidfot. 9lber toenn ^err oon ßnaenberg — !"

„3a, toenn ber augfniffe! — 2ttan fann ja bod^ einmal Ijörcn, nia^t

ioa§r. 9lur fo um bie <£de. Sott idj einmal hinunter ge^en?"

„föe^en Sie," feufote Äätlje, o^ne aufgublidEcn.

^aulinc fagte nia^t§ mc^r. Ceife, faft geraufa^loS ging fie aus ber £f)ür,

uad)bcm fic fie aufgefdjloffen ^atte, unb bura^ ben Salon auf ben ©ang ^inauä.

©ctäufdjt ^attc fic fia^ nietjt : als fic in ben ©arten fam, fal) fie (Snaenbctg

braufjen gana nalje am SBaffcr fi^cn, ben ^ut auf bem Äotf. ^r fa§ an
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bemfelben lifct), an bctn fonft Rottmar 311 arbeiten pflegte; eigentlich lag er

mehr, bie 5U§C <wf oct Sauf, ben linfen 21rm auf ben £ifd) geflutt- ©o
las er, baS 33ud) in ber rechten £>anb. hoffentlich ift'S ein Vornan! backte

fie unb ging ein wenig naher. & War Weiter Eiemanb im ©arten ober auf

bem llferWeg.

(injen6erg festen ganj üertieft, benn er r)örte fie offenbar nicht. 9cad>

einer SCßeile fing er an, uor ftdj Inn ju fummen ; eS tourbe balb eine 9lrt öon

©cfang barauS. Sßauline traute ihren O^ren nicht, als fie beutlid)cr berftanb,

WaS er fang. 9lber baS ift ja ©anSfrit! bad)te fic. ©rabe fo Hang ia,

WaS mir .ftathe Dorlas! — lieber ben 9tafen, bamit ber £icS feinen Särm
mache, ging fie noch eine ©treefe Weiter. £err öon gnjenberg, ber an bem

#lang ber SGBorte fiel) ju Weiben fd)ien, bcelamirte mit oerftärftcr ©timme:
Kaja sa — vinayam punar uvächa:

Ritas api sumanas — sangät

ä — rohati satam schiras.

„«Rein," fagte ^auline iefct unb fct)fitteltc ben 5?opf, „baS ift unbegreiflich!"

(Snacnberg hotehte träumerifch auf. „5lh< f^TäuIcin 3onaS," murmelte

er. — „Sitte, mein fträulein, WaS ift unbegreiflich?"

Sßauline antwortete, inbem fic herantrat: „©ie fteefen fo tief im ©anS=

frit — jefct fingen ©ie cS fogar."

„Ö ja. @ben fangen ©ie. .Itajasa
4 unb fo Weiter. War [a gar nicht

mehr am föluun, fonbern am ©angeS."

©njenberg fat) fic an; baxauf nitfte er tieffinnig. „3a, ja, ©ie haben

Wirtlich recht: baS ift unbegreiflich- ©0 tief !ann ein 9Jcenf<h finfen, ber als

9Zidjt3tfjuer fo unerreichbar hoch ftanb! — ,3a. ia, ich ocrliebe m\d) in tiefe

berrüdfte ©brache, in ben Slöbfinn beS SlrbeitenS, in —

"

„$>ann ift eS ja äufjerft 3WecfloS, bafj ich fommc!" fagte Mouline, nicht

fehr biplomatifch ; eS entfuhr ihr fo.

ßnjenberg hob bie Srauen. ,,2lf)'" erWiberte er mit feinem feinen Öächelu.

..©ie lammen ju mir? äßeldje <£h«. £och nicht gar als 5lbgefanbte ber

Qfrau Soßmar? ©ic ©ie hoben fo 'mag."

„SBttte, WaS?" fragte fie, um ifjte Verlegenheit bemänteln.

„©0 etwas — 2)iblomatifchcS."

„2öaS ©ie 9ltteS finben, £>err üon ©njenberg ! 3n bibtomatifcher 3Jciffion

fomme ich burdjauS nicht. 3 et) Wollte ©ie einfach etwas fragen, fehen

©ie."

„3ch fehe," entgegnete er, hob |efct bie p&e Don ber San! unb fefcte ftd)

roie 3U einer regelrechten Unterhaltung h*"- M]o bitte, thun ©ie eS."

„3efct ift'S faum mehr nötf)ig! — ftrau Soßmar fifct oben in ihrem

3immer, an biefem hiwmlifchcn 5lbeub auch über bem ©anSfrit, Wie ©ie. ©ic

malt lauter Sudrftaben — cS ift ,jum Erbarmen, 3$ fat) ihr eine äBeilc gu,

citblich fagt' ich 'f)r: M^tt Woju quälen ©ic fiel), Wahrfcheinlich ift eS ganj

mifcloS! 3^ Sehrmeifter, $err öon ßn^enberg, führt'S ja bodj nicht burch;

auf einmal öergeht ihm bie Saune
1 —

"
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„ßntfdljulbigen Sie," unterbradj ftc Eubenberg. „Sagten Sic bad

mirtlidf), ober fjörten Sie bon ber fdjönen grau etroaä 2lefytlidfjc8 ?"

„Sitte," fagte Sßauline überlegen Reiter, „fefjen Sic mid& nidf)t fo über*

menfd&lidf) fing an, bann erfd&redfen Sie midfj. 3$ tagte %f)nen ja
—

"

„©eroifc. Sonft mare \a aud& mögltd), bafc grau Sottmar 311 ^fjnen

gefagt t)öttc : ,2ld), roie qu&T id) midj! .§offentlidf> führt'S mein Sefjrmcifter,

ber erprobte gaulpelj, nidfjt burdfj; bann bin idf> erlöft. gragen i*)n ^ oct
)

einmal auä, gräulein Sßauline; aber redfjt gefdfjicft
!'"

ftaunc über 3>ljren Sdfjarfftnn
—

"

„Sdjarffinn! ßieber ©ott! Selbft $fjr neuefter ÜBereljrer, ber £err gelb»

mann, tnüfjte barauf fommen. £>eute borgen mar bie jroeite Sanöfritftunbe;

fdfjon Ijeute mar bie fd&öne grau nid)t redjt bei ber Sadfje — fdfjroeifte gerne

ab — ftiefj fogar aufteilen einen Ilcinen, entfdjieben europäifdjen Seufjer au§.

Unb jefct, ba e3 Slbcnb mirb —

"

„3efct fifct Tic oben eingefdjloffen »nb übt fidj im Sllpljabct, al§ foUt' ftc

baburd) iljr £eben retten!"

enjenberg atoinfcrte mit ben geiftreidjen Slugen: „$a$ begreif idj; 0 ja.

Sie fönnt' Sftnen jum SBeifpiel gejagt faben: ,S)a§ mufc id& tljun, gräulein

Sßauline; idfj barf nidfjt juerft aufhören; 0 ©ott, meldte Sdf)anbc. £cr

Stynapt mufj aufhören — unb baä mirb er ja tooljl balb tljun. gorfdfjen

Sie ifjn einmal au3; legen Sie'3 it>m redfjt nalje, redf)t nafjc. Qitfyt er ftdfj

in fein Stynaptleben jurüdf, bann fag' idf): allein fann idj c§ nidfjt lernen;

bie ßf)re ift gerettet, unb bie ©rammatif fliegt unter ben Üifdf)!"'

„2Bie f)übfdj Sie fidj unfre <&efprädf)e jjufammcnbidfjten ; mein Kompliment,

$err tion ©njenberg. Saraus madfjen Sie fidj tooljl nidjtä, bafe bie SBtrllicr)-

feit ganj anberä ift
—

"

„Sie fämen nidjt im Auftrag ?" fragte er unb ftüfctc beibe Slrme auf.

„Unb grau Sottmar l)ätte nidf)t gefeufat?"

,,3fdf) fag' Stjnen nur fo oiel: roenn Sie bei ber Sadfje bleiben, fo tfjut'l

grau Sottmar getoifj!"

„9hm, roa§ midj betrifft, ba fann idf) 3$nen jebe Sorge nehmen: idf) mar

nie fo ganj bei ber Sadjc, toie jefct. 3d) befommc £>odf)adjtung oor mir;

maljrfaftig. 3dj ftnbe, bafj arbeiten bas Spafjigfte unb Wcblidjfte ift, toa8

es gibt. 2)cnn mit biefer grau —

"

(£r braa^i ab ; er erl)ob ftdf) Oon ber Söanf unb madjtc einige, etroa§ fd^roer*

ffilligc Sdjrittc. „Se^en Sie," fagte er, „idf) fann faum tnefir ge^en. So Oer»

fifc' id^ mid^. £>eute bin id^ faum eine Stunbc gefa^lenbert ; unb geftem nur

biefen ©änfemarfd^ am 9l^ein: Sie ba brüben, mir fjüben!"

Jßauline lächelte eth)a§ oerlcgen. „3a, bas mar tooljl fomifdfj
—

"

„2)er richtige ©änfemarfd^!" rief ßnjenberg unb ladjtc, bie |)änbe in bie

3oppe ftetfenb. „%tt Hauptmann Äaftner ans SBaffer fam, maren Sie £ret

fd^on mit ber gö^rc fort ; er fal) ^^nen offenbar fcf>r gebanfenüott nad^, beim

roeiter fatj er nid^tS auf ber SBelt. ^n einiger Entfernung oon i^m blieb

Soctor Jßollmar fteljen; ber fa^ ^in unb fjer jroifa^cn ber gä^re unb bem

Hauptmann. ^ ftanb nodf) rocitcr jurürf — grabe Ijier — unb id^ fa^ ba3
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steift c: bic gäfjre, ben Hauptmann unb ben $)octor Rottmar, gnblicfj tarnen

Sie brükn an unb gingen nun auf bem Ufer unter ben Silberpappeln hin;

ba fefct ftch ^üben auch ber Hauptmann in SBetoegung, toie toenn er burdj

einen gaben unter bem 9tfjein mit ben brei Herrfdjaften jufammen^inge, unb

^ieht hier ftromabtoärtS. hinter ihm, fo ein ^unbert Schritte fpäter, ber £octor

;

hinter bem $>octor id). 3Bir wollten offenbar alle ettoaS Oerfteljen, baS mir

nicht oerftanben; unb ber majeftätifche , feierliche ©rnft beS Hauptmanns —

"

.,3a, ja, es war brottig!" fiel ihm $auline ins Sßort. SDßie gern Ijätte

fte ihn fdjon I&ngft uittecbrochen, ober ihm ihre $anb auf ben 5Jlunb gelegt;

if}r fehlte nur ber 9Jtutlj- 3efct Ijatte fie ihn enblid) gefunben . . . „Ulfo

(Sie Bleiben feft beim SanSfrit?" fagte fie bann, um rafch ein <$nbe ju machen.

6njenberg oerneigte ftd). „So lange toie Xroja belagert tourbe — toenn

grau Rottmar toitt!"

XIII.

löenno Kollmar fam aus bem $aufe ;
^auline falj ihn juerft unb beutete

oerftoljlen t)in. £crr oon ©Urenberg begann oon ettoaS ©leichgültigem, $arm=

lofem ju fprechen; er prte erft auf, als SBenno Ijeranlam, ber in feiner ftiHen

3lrt ben #opf fdfüttelte unb ein hfllb fpafctjaft ernfteS ©eficht modjte. „Schönen

guten Slbenb," brummelte er unb lüftete ben |mt. „Sagen Sie, liebes gräulein,

toaS ift benn mit meiner grau?"

Mit 3fjrer grau? Sßiefo?"

„3llS ich jefct oom Spaziergang heitnfomme unb $u it)r hineingehen toiH,

hat fte fi(h eingefthloffen. 3<h flopfe unb ith frage; »bitte, lajj mich jefct!'

SBeiter anttoortet fie nichts — unb macht auch nicht auf. — SBeitmachten ift

boch noch ziemlich in ber gerne. Unb mein Geburtstag toar im Slpril. 2öaS

hat biefe merftoürbige Heine grau?"

$auline lächelte. „SBahrfcheinlich ein merltoürbigeS HeineS ©eheimnifc
—

"

„33or mir? Sie hat mir ja furchtbar feierlich unb ganj freiwillig gelobt,

oor mir nie einS ju hoben —

"

„Unb nun boch?" fagte üßauline fo unbefangen heiter toie möglich- „£ie

erfte ^nconfequenj bei einer grau, oon ber ich höre, £err 3)octor. — $(h toiU

mal hinaufgehen unb fragen — unb bring' 3>hnen 0Qnn 39efcheib!"

Sie grüfjte, unb bie ooÜe, aber jugenbliche ©eftalt ging hurtig inS ^>auS.

Söenno fah tt)r mit beifälligem ^liefen nach- „<£ine erfreuliche junge 2)ame,"

fagte er, inbem er fich mit feinem Safchentuch über ben $als fuhr. „Unb

immer frifcher unb heiterer, je länger fte bei uns ift. — Slber (Snjenberg!

Sag', toaS ift in $)ich gefahren? £a liegen toieber bie Handbooks, bie ich

£ir heute auch noch leiten mufcte. Ohne SanSfrit fieht man ©ich 9a* «i«^t

mehr, #ältft $u mich zum Marren? ober ift eS S)ir toirtlich ernft?"

„@anj erbarmungslos emft," ertoiberte ©naenberg. tfab' jefct auch

befd)loffen, leine Unterrichtsftunbe mehr oon $ir anzunehmen; bie oon heut'

toar bie lefcte."

„Seufel! Ganz allein?"
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12 Scutjdje ftunbfdjau.

„3a, ja, ,Seufel'. Sefjr richtig. Ser Seufcl be3 @f)rgeiae3 ift in midj

gefafjrcn; — bicfcn unruhigen £>errn fannt' idj gar nidjt meljr! — W>n toaZ

fommt benn ba für 'ne matte gliege?"

9luf bem Ufertocg, oon ber gäbrfeite fjer, fdjlidj ctroaä leudjtenb Oklbeä

fjeran; cö mar ber Stubcnt, Subroig ©öfc, fjeutc roieber in bem an ©fjina

crinnernben Anjug. in bem er ftd) fner $uerft gezeigt Ijatte. (£r ging aber auf

feinen bieten Stocf geftüfet unb machte überhaupt einen lebenämüben, nieber=

gefdjlagenen, fo ju fagen greifenljaftcn (Knbrucf. Sein ©ang mar nodj tröger

unb roiegenber als fonft. 2ln ber ©artentfuir blieb er ftetjen unb warf buref)

bie flcincn, fd)roimmenbcn 9Iugen einen leblofen 33licf herein. „Ahlten 2lbenb,"

fagte er bann unb nafjm mit ber linfen £>anb, in ber er fein fleineS Safdjcn=

tnd) l)atte, fidj ben £>ut herunter. (Jbenfo trag, roie bieg gefdjaf), fefcte er

ib,n roieber auf ; bann fädelte er mit bem Safdjentud) gegen fein Ijeifjes ©efic^t.

„©uten 2lbenb, Setter," fagte 3?cnno unb ließ ben jungen 9flann nft^er

fommen. „2öa3 ift benn Sir gefdjeljen? Su fieljft fo tieftragifdj aus."

©öfc fefctc fid) auf einen ber einfachen, f)ötjernen Stühle, fo feljr er biefe

garten Singer fonft tjafjtc. Sangfam murmelte er: Ijab' einen unaus*

ldfct)lictjcn Surft."

„SÖÖofjcr fjaben Sie ben ?" fragte ßnjenberg.

,.33om Arbeiten."

Söenno fjordjte fefjr berrounbert auf. „Su fjaft gearbeitet? — 28as benn ?"

„5111 es," feufjtc ©ötj unb befräftigte biefe* „Alles" mit einer §anb=

beroegung gleidjfam burd) bie ganje SBett. „Auf jebe SÖctfe. 9)lit ber ftaefe.

Wlit ber £anb. Wit ber 9iebfdjcrc. W\t bem Spaten. 9Jlit bem SBlaäbalg.

JBom borgen bis jum Abcnb. <Diir fdjeint jefct, idj mar oevrücft!"

„3fn Seinen 3Bein6ergcn?" fragte SBenno.

Ser llnglücttidjc uiefte.

„S3ci ber £>ifcc fjeute ?"

(£r niefte roieber.

,ffltn)ä). toic ift benn bas über Sidj gefommen?"

„Surdj SiaV' fjaudjte ©ötj.

„Suid) mid)?"

„Beil Su biefe grau geljeiratfjet Ijaft, bie mid) baju ücrloctt Ijat. Sic

einen ^beiften aus mir madjen wollte
—

"

„AI)! «Meine grau!"

©öt} niefte. „3
:a, Seine grau. *Dlit ber $olbfcligfeit unb SBcrcbfam*

feit. — f)ab' einen unauslöfdjlidjen Surft!"

enjenberg, fein £äa>In untcrbrücfenb , fragte mit tiefem (hnft: „§aben

Sic benn nidjt terfuc^t, iljn ju Ibfa^en?"

„C ja; talt läd^elub; eine jiemlicfy ^enge äBcin. — 9iu^o§."

„Wit Bein roerben Sie itjn aud) nia^t untertriegen
—

"

„SÖßaä fott \d) fonft trin!en ?" ertoibertc ©öfc, ber ben Äopf auf bie SBruft

gefenft bntte unb bie ?Irme nieber^ängen liefe. „Apollinaris ? ^fui Seufel. Unb
baö anbre Baffer? Saö Söafdjroaffer ? ©cljt nia^t in miaj l)incin. 3Mcr

i)aW iä) mir abgeroö^ut, es madjt miaj ,^u bttf, unb aud) 311m £t)djonber." —
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<Sr fah an fidf) hinunter, Befühlte ftd> mit einer £anb: „^dj bin roie aiiä

Stroh!"

Äätf)e unb Sßauline tauten 5lrm in 91rot bom £anfe ^er; bie Cange unb

bie ßurje gingen im gleiten Stritt, mos fid) broUig ausnahm. 5luf $ätf)en»

($eficht lag'3 noch roie ein Soleier, eine Spannung bev fchroarjen brauen,

etroaS SdhmachtenbeS; fte bemühte fid) aber, roie fonft bie befannte „luftige

Ääthe" au fein. „2Ba3 ftfct ba für ein Raufen UnglücfV fragte fie, al3 fte

m$ entbeefte. „3ft ba3 unfer Detter?"

©öfc ftanb fdhroerfällig auf unb tierneigte fid}.

„@r ift ein Cpfer ber Dugenb, fdfjcint mir," fagte SBenno mit ftiHem

Vergnügen.

„SBettcx! ' fragte ßäthe. „2öa3 ift Sinnen gefa>heu?"

„3u oiel gearbeitet ^at er
—

"

©öfc fiel bem SBenno inä SBort. „Üßont borgen biä 311m Slbcnb. Da
fyiben Sie nun bie ©ef<f)idjtc. ^ab'd fo machen rooflen, (Joufinc, roie Sic

tnir'3 falt läd^clnb anempfohlen hatten. £mb'§ auch fo gemacht; heftig. 5lber —

"

©Urenberg fiel ein: „Slber nun l)at er einen unauslöfchlichcn Dürft!"

„3a," fagte ©öfc; „unb ber roeifee 3in3ug ift tun!"

Der junge *Dtann toar 31t fomifch, $ätb,c mufjte ein wenig lächeln. Sie

flaute ihn bann aber mitleibig an: „9lrmcr, tapferer Detter. — Da haben

Sie eine $anb!"

gr nahm bie #anb, bie fie ihm f)inl)ielt, unb brüefte feine ßippen barauf,

toie um ihr ju aeigen, ba§ er fie trofc aHebem ntcr)t t)ofete. „SÖirflidh, Sie

betoäfjrcn fid)!" fagte ßät^enS t)cr^ltd^c Stimme, „äöiffen Sie, roaä idf) jefct

für Sie fühle? Jöierjig ^rocent 2ttitleib unb fedjjig ^ßrocent Söcrounberung.

9lun bleiben Sie ben Slbenb hier, löfdjcn 3h«n Dürft
—

"

6r fdfuitteltc ungläubig ben $opf,

„3a, ia, löfchen ^^ren Dürft unb genießen bann ba§ SSeroufjtfeiu 3^rer

Sugenb. — 2Ba§ roillft Du, Kranit?"

ÜBenno t)atte eine .£>anb um it)re Schulter gelegt; er nahm jefct ihren

2lrm unb führte fte oon ben Slnbern fort, nad) ber Derraffe am .§aufc ,^u.

..steine füfee Äätfje," fagte er mit gemütfjlidj oertraulicher Dämpfung ber

Stimme, „ba 3)u gcrabe oon biefem 9lbenb unb Dom hierbleiben fprichft: itf)

roottte Dich eigentlich entführen. 3a. Dich."

„SBofun?"

„Wach 33onn; für bie 9tadf)t. $dh mufj ben «ßrofeffor ^tiliuö enblidf)

einmal grünblidf) befugen, unb auch bie Sßrofefforin. Sie laben fo ftanbljaft

ein. Der Üftann ift mir fo rtü^lict), fo hülfreich."

Entführen? badhtc Ääthe. 9lein, lieber nicht! ßieber er allein nadh

5Bonn ; er bleibt bann auch ben Vormittag fort — unb ich oerfudh'3 l)ter noch

einmal mannhaft mit bem SanSfrit! — Sie brüefte fich an SBenno unb fagte:

„£>afi Stecht, t)oct)qelac)rtcS $au8. Sehen!' ihm einen ibenb. SÖtity ba3 fchöne

^jerj feiner glattgefdf)eitelten ^rau!"

„Die Wachtjüge halten hier nicht ; man müfjte alfo bei ihnen bleiben. 3d)

fcätt' auch ntorgen Vormittag auf ber SMbliotfjef ju thun. — SBitl bie

mt>t mit?"
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u Xeutidje Äunbföau.

„<Rcin, mein 23ub," anttoortetc fic, fidf/ gefdf)toinb ein $etj faffcnb; „bic

Äätfje banft." — Sie näherte ft<i) feinem £\)x, als toär'8 ein bcfonbereS @c=

Ijcimnifj: „Sie ßätlje ift faul, will idj 2)ir fagen. ©ommerabenbfaul!"

Söenno tounberte ftd& bodj. @r blieb fielen, unter ber ^erraffe. „3df} foH

oljne mein Söeib berretfen?"

Sie lächelte ettoag unftd&er: „3 a, bent' einmal. £a3 mar nodfj nidjt ba,

feit wir
"

@§ fdjien ibr nun bodf) fclber furd&tbar unnatürlidj; fic verlor faft ben

9Jhitt). Edj toaä! backte fic bann toieber; eine einzige 9tad)t! 3lber ins %t--

fid^t mod&te fie ifjm nidfjt feljen; fic föielte barum an feinen SBeftenfnöpfen

unb fagte in ettoaä fünftlid) fofenbem $on: „<öiadj $ir'3 nur redf)t gcmütfjlidj,

©d(jafc. — Unfre erfte Xrennung!"

„SBirb fie 2>ir gar fo leicht, £ätf)e? — 2lm brciunbbrcifjigften $ag —

"

„(Siner mufe ja ber erfte fein!"

@3 toar ettoa3 ©onbcrbareS, fjrembeä ™ i*)rcr stimme, baS ifmt nidfjt

gefiel. Sin toaar 91ugenblicfc fafj er ftitt oor fidj f)in; bann nafjm er iljre

beiben Slrme unb brebte fic ju fidf) f)crum. „SÖitte, ßätljc Rottmar," fagte er,

„fdfjau' midf) einmal an."

„©cljr tooljl, mein #err. Sic toünfd&en?"

„9hir ein bifjd)en äöafjr^eit, fonft nidjjtS. 2Ba3 ift benn mit 2>tr? ©cit

öorgeftern bift £u fo merftoürbig, fo als märft 3)u eine untergcfd&obene

anbre $rau. 2)n geljft lieber nid&t mit, wenn idfj auägelje. S)u trennft £>id&

immer fo Ijeroifdf) bon mir, entbefjrft mi$ fo gebulbig. Unb, toa§ gerabeju

9Jleineib ift: S)u faft offenbar ©ef) ei mniffe cor mir. £ätt)e! Söa§ treibft

S)u benn?"

„2öa3 id& treibe?"

©ie toar eine SBcilc ftill; cnblidfc feufjte fie. 3fu Weiteren Slugcn

fam ein gang eigener, Ijolber ©ruft; mit bem falj fic iljm fo red&t ooll ind

©efid&t. fiangfam, toic fic feiten fbrad(j, fagte tl)re tocidfjc ©timmc: „91$,

SBenno, toic ift baS bumm!"
„2öa3 ift bumm?"
„©d&au, toären toir nun fd&on brcifcig 3al>re oerfjeiratljet . bann toürb'ft

2>u jefct fagen: ,oerftet)' fdf)on, meine gute 2Ute! #ab' S)u nur Seine fleinen

©ef)eimniffe oor mir
;

idf) toetfc ja fdjjon — ober fann'3 mir benfen. 3$ lenn'

2)idj ja — toie ©anöfrit!' — Eber nun ift $ir SltteS gan^, ganj neu, toad

bie junge ftiau tljut. 3fft fic einmal überrafd^enb bumm, fo ärgert c3£idf>;

unb ift fic übcrrafdjenb flug — ober gar geheim ni§ ooll — bann tounbert

ober erfd^retft e§ 2)id^. ^ab' id^ 9lcd^t, SBenno?"

©ic fd^miegte fid^ an iljn, unb Oor 3fnnigtcit toarb bie ©timmc leifer:

„Unb iö) mödtit' fo gern, ba§ S)u immer, immer an mid& glaubteft. — ©icljft

2)u" — fic oerfud&te gu fd^erjen — „toir b&tten bteifeig %a§xt früher
t)etratt)ett follen : bann toärcn toir nun fo toeit!"

„%a, ja," fagte er nadj einer ©tiUc, in ber er fie nur järtlidtj anfafj unb

über bal gange Öcftdf)t licbrcid^ läd^clte; ^ätljc füllte auf einmal gang tief, toic
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feljr et fic liebte. „!$a, \a," toicberholte er unb nahm ihren $opf jtotfdhen

feine £änbe; „ba§ läfjt fid) nodfj machen. *ücan braucht ja nut ju benfen, e3

toär' fo! — 2Ufo »meine gute 3llte' — id) fahr' allein unb tomme morgen

toieber. 3m Uebrigcn — oerftety fdjon. — ßäthe! 3ft'3 nun redjt?"

Sie nitfte. Sogen t^at fie nidfjt3.

6r blidfte auf feine Uhr. ,M toirb 3eit," murmelte er. „3dj h°fe meine

fmnbtafäe unb geh' bann jur SSahn. ©ute Wacht, mein Schafc!"

Gr füfjtc fie auf bie Stirn; fie brüefte feine beiben #anbe. Sic mochte

noch nicht reben. ©üblich flüftertc fie, banfbor, gerührt: „©ute 9cadf)t, mein

Söenno." — ßr fdjien nodh ettoa§ mehr ju erwarten; ba fie ftd) aber mdfjt

regte, lieft er ihre $änbe loS unb ging auf bie $au3thür ju. $ejjt ftürjte fie

ib,m na<fj, ergriff ihn an ben Sdjultern unb warf fidf) ihm an bie Sruft.

„93enno! SBift mein Abgott! *Dhiß Sich ia noch füffen, Storno. 3)a. 2)a.

£a. 3efct mach', bafj £)u fortlommft!"

Sie ließ ifm au§ ihren Ernten, unb er ging inö $au3.

XIV.

Mouline fafj, bafe ßätfje toieber allein mar
; auf bem Ufertoeg fah fie jefct

Hauptmann ßaftner fommen; fie machte ihrer Unterhaltung mit (Sn^enberg

unb ©öfc ein unauffällige! 6nbe unb 30g fidj 3U ber jungen ftrau aurüdf, bie

noch unter ber ^erraffe ftanb. ©njenberg, bem ber Stubent allein nicht ge=

nügte, nahm fein 5Bud) Oom £ifch unb ging auch bem $aufe ju. „(Sehen Sie

mit auf bie ^erraffe?" fragte ©öfc, itjm nad^fdt>leia^enb. „(Sine glafche trinfen?"

„3ä) banfe," anttoortetc gnjenberg. bleibe big jum Wachtmahl oben

in meinem 3immer —

"

„«Bei ben Büchern?"

„Sa-"

„Sei bem Detter?"

„3a."

@n,)cnberg grüßte mit ber $anb unb oerfdjtoanb in3 $au§. 2Bie affig!

backte ©öfc. 9Ufo bann allein! — @r ging ihm nad), aber auf bie ^erraffe,

unb rief ben ßellner, um irgenb gttoaä ju trinfen ober auch ju effen.

Äaftner fam mittlertoeilc in ben ©arten unb trat auf bie tarnen gu.

€r grüjjtc in feiner etroaä feierlichen SGBeife unb fagte, mehr 3U Mouline ge«

roenbet: ,,3d) mar alfo eben auch ba brüben auf biefem berühmten Silber«

pappelntoeg. $ab' bie eingerahmte Watur ftubirt; leiber ohne Rührung."

„2)ie braucht ja nur, toer ;ju belehren ift!" entgegnete Sßaulinc unb

btängte fidh ganj an Äätlje, als haoc ftc ^n leibenfchaftlicheä SBcbürfnifj, mit

ihr järtlich gu fein. Sie brüefte fie auch mit einer #anb an fidh hctflIX ; »°

Sic golbene fjrau!" fagte fie.

„5)a fehen Sie!" murmelte ber Hauptmann, ber bie Stimme fo tiiel tote

mögltd) bämpfte.

w9Ba§?" fragte Ääthe.

„Sa flieht fie toieber Oor mir $u 3hncn!
"

„0 nein, baS nicht. 9?ur toeil fie mir gut ift
—

"
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„Crtlauben Sie," fagte ßaftner mit einem errungenen , uumutb»oollen

Säbeln, „baß idj roiberfpredje!" — 6t ging neben ben tarnen fjer, bie auf

ben Jtieätoegen tocitcr|djlenberten
;

„überhaupt," fufjr er fort, „geftatten Sie

mir, 3>fmen fagen — bo id) Sie enblidj einmal allein finbe — baß idj

midj über Sie ju befdjtoeren Ijabe. Sie entfernen $auline Don mir. Sie

entfremben fie mir. 3fa, Sie fd)ütteln ben $opf, aber eS ift bod^ fo. 3idj fc^c

fie nie allein. Äurj — eine offenbare 33erfä*)toömng!"

^auline naljm ba§ 2Bort: „.Jöerfdjroörung'! $llfo audj id) ftefje bor

©eridjt. ^offentlidj fein ßrieg§gerid>t!"

„2)a fcfjen Sic nud) bie SBirfung, gnöbige grau," fagte ber §aupU
mann unb beutete auf ba§ junge Wäbdjen. „Siefe $citerfeit! Siefe über»

mütfjige neefenbe ftröljlidjfeit ! ©rab' al§ ginge oon 3fjrem äöefen ettoaä auf

$auline über

„3ft 3f)nen baS lieb ober unlieb?" fiel ifai tfätfie in§ Söort.

@r fal) ifjr oerblüfft in§ ©efid)t. „2Bic — toie meinen Sic?" ftotterte

er faft. „Unlieb — unlieb natürlich nidjt. 2lber id) Ijalt' e8 nid)t länger

auS, baß Sie —

"

9luf einmal taudjte bor i^m $err 5elontonn am 9lbenbljimmcl auf; er

fuljr leidjt jufammen unb fpradj nidjt weiter. Selbmann fam auf bem Ufcr=

roeg, aber ntd)t oon ber fjäfjre, fonbem oon ber anbern Seite, oom ßanbungS*

plafc ber 2)ampffd)iffe Ijer. <£r Ijatte ben $ut cttoaS fdjtef auf bemtfopf; fein

rötfjlidjeg ©efid)t mar nod) ftärfer gefärbt al3 fonft; e3 fdjicn fogar, bafe er

ftd) ein toenig unftdjer auf ben |>üften toiegte. ^nbeffen !am er bod) mit

a,uter Haltung, nur bcf>aglidj lädjelnb, in ben ©arten herein; b,ier grüßte er

ettoa§ oerrocgen mit bem gefdjroenften #ut. „©uten Stbenb, meine tarnen

unb Herren," fagte er jefjr oergnügt. „25er 2>radjenfeU unb £önig3tointer

laffen grüßen. £>er rotlje 91ßmann&l)äufer im guropäifdjen |>of läßt grüßen."

„Sie fommen ju Schiff?" ftagte ^auline. gin Kämpfer fear eben ju

29erg oorüber gefahren, toäljrenb ßaftner in ben ©arten trat.

Selbmann nirfte Reiter. „3dj fag' ^fjnen, au(j^ auf bem alten Dampfer
loar'3 biabolifd) fdjön; überhaupt, toa§ ba§ für ein Slbcnb ift!" — Gr be*

trachtete bie Betben Samen unb grüßte fie nod) einmal: „3lbcr am fdjönften

ift'3 l) i er ! S5ei ©ott. 3toifd)cn meinen ,£eitfternen
l

, toie fidj bie Samen
ljeutc borgen nannten. *Dtcine Samen, Sie fjaben ftdj'3 fclber junifd)reiben

:

Sie toerben mid) nun nid)t mcljr lo§. #icr bleib' id}. $dj geb/ nie mcljt

fort!"

„2lber 3b,rc Bergpartien?" fragte flaftner. „Sie toottten ja geftern

borgen fdjon fort? unb auf Serge fteigen?"

gelbmann lotete auf, in feiner SOBeife, bie ber Hauptmann fo liebte.

„Sßarum ladjen Sie?"

„lieber bag ,auf 23ergc fteigen*. @ntfd>ulbigcn Sic. Sa§ Hingt mir
jefet fo fomifa^. S)aoon fönnt' ic^ %$mn atterlci eraäfjlen, ^)err Hauptmann,
(er trat jutraulid) nötjer, ber Hauptmann toic^ aber unmerflid) an§) loie

biefe geiftreidjen Samen mit il)rcn ,Söilbergalcricn
4 unb grflärungen —

"
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Sßaulinc fiel ifjm tnd Sßort. „Sic fotltcn ja noch fchtocigen, §crr ftclb*

mann! S8i3 sunt Slbenbeffen!"

„3um Slbenbcffcn? Söiefo f"

„(B fdjeint, ber 9lBmann*häufer hat 3 h* ßebächtnife ettoaä kommen
Sic, §ctr Selbmann. 3^ W ein toenig nach!"

Sic nahm feinen %xm — biefc Suftigfeit ftanb if)r fcf)r gut unb

führte ihn mit ihren furjen Schritten , beneu er fid) anjupaffeu fud/tc, nach

bem SÖaffcr ju. Sic rebete leife in ihn hinein. 2Us fie braußen auf bem

Ufertocg roarcu, gingen fic bort auf unb ab, inbem fie hinter ben Säumen
bed öartenä balb nach rechts, balb nach lu\U oerfdjroanben.

tfaftner faf) ihnen finftcr nach- ßr bemühte fid) gar nicht mehr, 31t oer--

bergen, toic cl in ihm auäfaf). fläthe betrachtete ihn eine geraume 3eit, ohne

ein äöort 31t fpredjen; fie lächelte nur üor fich hin.

enbtid) fagte fie, mit ihrem luftigen ©rnft: „C wie roeit, tocit finb Sie

oon mir toeg!

'

3lu§ feinem brüten aufgefchrerft fragte er: „3$?"

„3a Sie. — lleberhaupt, Sic t)aben ftdj tüchtig toerftnbert; intimen fjab*

ich rnic^ ftöön getäufct)t! S3Jaö bilbetc ich mir nicht 3llleS ein auf 3ftre Der»

fcfjloffene, büfter intereffante .fmlbigung; — ja, jefct fag' id)'§ offen. Unb nun

finb Sic fo t)immlifdt) beruhigt, fo gefunb abgefüllt!"

£cr Hauptmann warb bunfelrott), fo fcljr mar er oertoirrt; biefe junge

t$rau brachte itjn immer au§ ber Raffung. „Sic Sie irren boct}", fagte

er, aber ziemlich fleinlaut. „2öof)er ioÜtc ich nur ben *Dhith nehmen, %fy\cn

meine öefüfjlc mit Söortcn —

"

„So mein' id)'£ nicht," unterbrach fie ihn. „2öir grauen, mir fc heu ja.

3d) fmb' ia auch ftüher 3h*e Gefühle nur gefehen, nicht gehört!'

6r ftarrte fie an. „Serjeihen Sic, gnäbige grau . . . 2Öa§ fott ich

baoon benfen? @rmuthia,en Sic mich, ober Oerhöhnen Sie mich?"

„ftein'S bon beibem. 9iur —

"

„2Ufo fcin'3 oon beibem. Söa§ bann? — 3$ fühle ja für Sie, roic ich

immer fühlte. 33) — "

SSor ben ^onnefer SBcrgeu unb bem abgeblaßten ^»immel marfchirtc

ttjieber ba3 $aar auf, f^rlbmann unb ^aulinc. l'augfam plaubernb, bie

Slnbern gar nicht bemercenb, fehtenberten fic Oon linf» nach rechte. 211« Äaftncr

fic faf), warb er ftumm. @r murmelte nur noch eine fleine äBeile; ,ttätl)c

oerftaub ihn nicht. (£r fchien felber gor nicht ju bemerfen, baß er aufgehört

hatte ju fprechen; mit ben tiefen, mclancholifdjen 2lugen ging er ben Seiben nach-

£a ftarrt er toieber, badete ßätl)C, toie granfreid) nach bem ölfaß! —
(She Selbmann nach «$13 berfchtoanb, ftanb ei* ftill ; er hatte fid) offenbar in

(tifer gerebet, jefct nahm er ^aulineitf gefchloffenen Sonnenfdjirm, fpannte it)n

auf, unb unter lebhaftem ©ebärbenfpiel — fo hatte ftäthc ihn noch gar nicht

gefehen — liefe er feine Ringer an ber 3Bölbung bc3 Schirmt allmälig in

äüMnbungen hinaufflettcrn. ©5 mußte fid) um eine Söergbefteigung hanbeln,

benn ^ule^t ftanb fein 3ciäefinger oben auf ber Sdjirmfpijje unb breite fidj

(angfam hemm, aU genieße er bie umfaffenbe ^Runbficht.

Teutf^e «unb^ou. XXI. 10. 2
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18 $rutfdjc 9iunbfd)au.

„3öaS macht er ba mit ihrem Schirm?" fragte ßaftner roieber tief Per*

finftert, toäfjrenb bicS gc)d)af).

„*Dtir fcheint, er befchreibt ihr eine ^Bergpartie."

„£>ic ber $err gemalt fjat?"

ßathe ^atte grofee flRülje, ein Sögeln erftirifen. ,M fcheint fo." fagte

fie fanft.

„3efct ift er oben."

„3a."

$)cr Hauptmann murmelte jtoifa^cn ben 3&fmen: tooÜT, er mar'
oben — irgenbroo in Sirol!"

Äött)c that, aU hätte fie'S nicht gehört. Sie Reiben auf bem Ufertaeg

ftanben noch auf bemfclbcn $lafc ;
$auline nahm nun ihren Schirm aurücf , fie

liefe iljn aufgefpannt, aber fie breite ihn um. 3nbem fie ifjn mit ber Sinfcn

hielt, fo ba§ man in bie innere föunbung hineintat), fpa^ierte fie mit ben

trippelnbcn Ringern t^wr föchten langfam in bie Siefe, alfo um geteert.

Sie fprach lebhaft baju, mit ben Pollen, blühenben Sippen. Örclbmann blitfte

anbfichtig in bie braune Sßölbung.

Äaftner'S ftufjfoifce fnirfchte auf bem tfieS. „2BaS treibt beim jefct fie

mit bem Schirm?"

„@S fcheint," fagte Äftthe, „fie betreibt ihm audf> toaS —

"

„SÖaS benn? — eine Senfung —

"

„Vielleicht einen JBergfec, ber tief eingemulbet ift. 2lf>a! Sie fteigt bis

jum ®runb hinunter."

„Nichtig," roarf ber Hauptmann h*n unb runzelte bie Stirn. „Sie

fdjilbert biefem <Dcenfchen eine Partie, bie mir cinft mit einanber machten —

"

„Sehen Sie? 3efct jeigt fte mit bem einen Ringer: SBie ^errlia^

flauten mir bann Pon unten Ijinauf! — 9ld), baS toar fehr brollig. — 2Bic

reijenb fte ben $errn Selbmann belehrt. Unb tote oerftanbnijjpotl er jefct

nieft. SBie er fte oerftef)t!"

3$ bin eigentlich ein graufameS ©efchöpf, badete Ä&tfje, inbem fte ben

Perbüfterten Hauptmann fo Perftohlen anfaf). @r manbte ftdj jefct mit einer

plöjjltchen 39etoegung Pon ben 33eiben ab. Sie gingen übrigens toeiter —
Sßauline hatte ihren Schirm mieber gefdjloffen — unb ocrfdjtoanben nach

rechts.

ßät^e toaTb noc^ einmal graufam unb fagte: „2lber mir finb ja Pon

unferem ©efpräch toieber abgefommen, $err Hauptmann; bur<h bie beiben

«öergfteigcr!"

Sie bereute bann bod) faft, bafc fie eS gefagt ^attc ; benn er falj mit

fo funfelnben, unheimlichen klugen in bie ihren hinein , bafc eS ihr inS *Dcarf

ging, ftadj einem be!lemmenbcn Schweigen erroiberte er langfam: „©näbige

fyrau, Sie treiben offenbar $hrcn Spott mit mir. 3öaS finb Sic benn

eigentlich? SBenn man in biefeS unfd)ulbige, finblichc liebliche Öeftcht

ficht . . . SiefeS rfitbfelhafte . . . 3ch befchmörc Sic bod?, reiben Sie mich

nicht; foitft — !"

„2ttaS benn fonftf"
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Er anttoortete nicht. 5ßauline unb gelbmann famen fdjon aurücf; er fatj

ftc. «ßauline, bic ihren ^Begleiter heqHti über bie Schulter anblicfte, trällerte,

toie auf feinen 2Bunfdh, eine furje, brollige ^Dlclobic. Äaftner tjordjte, er fchlofc

aber bie Singen unb bifj fich auf bie Sippe.

„aOßie allerliebft fte ba3 trällert," toarf bie noch immer unbarmherzige,

ftanbljafte £ätt)e hin-

2)ie *Dielobie toar ju Enbe; Selbmann ladete Iura unb ^ell auf; bann

flatfdhte er Scifatt.

„Unb toie biefe statte ladt)t!" toütfjcte ßaftner mit faft erftiefter Stimme.

„Unb toie gefdjtoinb," backte Ääthc triumphirenb, „biefer Hauptmann feine

Gefühle für mich bergi&t!"

XV.

E§ bämmertc fdjon eine SBcile; nad) unb nach toarb'8 bunfel. Sie fleHner

famen unb beeften einen ber langen Sifdje, bie ber £ecfe unb bem Ufertoeg

junächft ftanben; bort toar e§ luftiger, freier al3 auf ber ^erraffe, man fafe

fo nahe am 9Hjein, man fah bie Kämpfer mit ihren fd^immemben Sichtern

fommen unb gehen. 2>ort hatte man bie legten Slbenbe gegeffen; Äät^e, als

„Storannin", orbnete eS auch für heute an. Sßauline fanb ftcij mit gelbmann

ein, bann auch Eubenberg; 3ulefct fdfjlenberte ©öfc heran, mit bem äöirtlj, ber

au8 ßrgeben^eit gegen bie „grau S)octorin" Durchaus mit bebienen toolltc.

„Setter, 6ie effen mit unS!" rief Äätlje bem ftonnefer ju.

„5)anfe; get)t nidt)t mehr!" fagte @öfc, ber toieber ein toenig munterer

toar, fogar feinen Stodf fdfjtoenfte. „Schon hab' idt) eben mit Sßomp gegeffen;

baS helfet f° t"el &ei biefen fünfzig ©rab SRöaumur möglich ift. 2rinfen tlju'

idt) aber nodh mit! enorm!"

,,£eut' trinfen toir toohl alle ,enorm\" bemerfte Eubenberg unb fefcte

fich neben bie junge grau. „3$ jebenfaHS!"

„3<h audh", fagte ßätlje übermfithig. „3$ toieber bon 3hrem Eigenbau,

$err SBirth, toie geftern; ber toar toirflich gut. 3Jceine ^errfdjaften, leiber

ftfcen toir hier heut' ohne meinen flttann ; er bleibt über Wacht in Sonn. 3«™
erften «Dlal im Seben Strohtoitttoe . . . 3<h toerb' mich jum Sroft betrinfen,

furcht' ich-"

„2)a flehen toir %f)mn bei!" tröftete Eitzenberg, ber fdt)on feine gkfäe
bor ftdh hQtte — gleichfalls Eigenbau — unb ftd) erlaubte, auch ihr barauS

einjjufchenten. 3ln feine anbere Seite fefcte ftdj ^auline, neben biefe gelb«

mann
; Äaftner, ber fich toieber bon bem gräulein getrennt fafj unb ihr gegen«

über toohl nicht ftfcen mochte, rücfte möglichft toeit bon bem „33crgftcigcr"

weg, an bie Sdjmalfeite beS StifdljeS, Kathen gegenüber. Sluf ber 9tfjeinfette

fa§ nur Ööfc; bie Slnoern toollten ba3 SDßaffer unb bie SBcrge fehen. 2>ie

9tadt)t fam in att' ihrer fommcrlicf)en Schönheit, leifc fädfjelnb, erfrifchenb, mit

milbleudhtenber Sternenfticferei auf bem blafeblauen Gimmel. 9ttan fonnte ben

bunfel getoorbenen 9th«n leifc rauften hören. 3utoeilen fam e3 auf ihm in

gleichmäßigem 2aft, toie mit bem fdhtocren glügelfchlag märchenhafter, riefiger

Scachtbögel heran; aus ber toeichen ginfternife toicfeltc fich'S bann hcrauö, ein

2«
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20 Scutjdje SRunbfdjau.

langer, leudjtcnbcr, ftampfcnber tförpcr, unb bampftc borübet, ffofeauftofirt«

ober jurn Sicbengcbirgc l)iuab.

,M\n befonberä gutes fytlct , gnäbige ftrau", fagte ber fleine ÜBirtfj cm=

pfe^lenb, ba ßatfjc fi$ ifjt 9kd)tmaf>l befteatc.

Sic letjnte aber mit einer ganj cntfdjiebenen ^anbgebärbe ab: „föcfjen

Sic mir mit öftrem Silct, £>crr SÖtrtfj. (Sttoaa Seidjtea, 9tieblid)ea; ettoaa,

baa ftd) Don fei ber ifjt. £iea ift einer oou ben Jagen, an benen man
boppclt bebauert, ba& man bas ßffen nidjt trinfen fann!"

Routine niefte iljr au. „Ratten mir nur toenigfttna bie 33ecfftcaf=$ille,

Oon ber £err oon ©Ittenberg geftern pljantafirte. 60 eine fleine $iHe, bie

man einfach hinter bie 3ungc wirft, in bie aber ber ganje ©efdjmarf unb bie

ganse £raft eines guten Söeefftcafi hinein concentrirt ift. £te .toär' jefct baa

kcd&tc!"

toürf ftc in meinen äBcin," rief Selbmann, „unb tränt' fte mit

hinunter!"

C£r leerte fein ©laa, ala to&r' bie $pitte fdjon brin. „Xrinfen Sie nur

nidjt gar fo gcfdjtoinb," toarnte iljn jpauline, inbem ftc läd&clnb mit bem

Ringer broljte. „Sie fommen fdjon 00m Sljjmannafjaufer."

Jhiftner murmelte an feiner @cfc bor fidf) ljin: „3arte ^ürforge!"

„3dj fann biel vertragen, mein Fräulein", fagte Selbmann luftig. „£a
machen Sie ftdf) feine töcbanfen. 2>aa Ijab' idj auf mannen fjoljen Sßcrgcn

betoiefen
—

"

„2Rag fein, aber mir ftnb t)icr im Sfjal!"

tfätfje, bic gcfdjtoinb ettoaa Oon Sßaulinena foltern Sluffdfjnitt gegeffen fjattc,

ftingte an if)r fölaa. ,,2l(j!'' fagte ®öfc, in bem ber Stubent ertoaifyte, — „bie

ftrau ßoufinc toill reben!"

Sie junge ftrau fdjütteltc ben $opf: „eine eigentliche Diebe reben, nein,

baa toiU fte nidjt. sÄber ba eben oon SBerg unb Sfjal gefprod&cn toirb: idj

mufc ben .f)crrfd)aftcn eine *DHttl)cilung machen, bie Sic alle ergreifen toirb.

3toei untcrncljntenben grauenjtmmern ift ca nämltdf) gelungen, ©inen Oon bem

ftnrfcn ©cfdjledjt, unb atoar einen Söergriefen, fo ju bänbigen, bafj er in tljre

Spänbe feinen Irrglauben abgefdjtooren unb fiefj au ifyrcr mitberen Seit*

anfctyauuug belehrt f)at
—

"

Sic utiterbradfy ftdfj unb fagte mit brotltgcr Sclbftbetounberung: „^d)

fpredjc toic ein SJkofeffor!"

„|>brt, £)ört!'' rief ^aulinc unb Ijob ib,r (ftlaa; cä begann toieber iljre

L'uftigfeit, toic immer Mbcnba, beim SÖein, am SRtjein.

„2)a fifct unfer befefjrter Saulua," fufjr ßatl)e fort unb beutete auf fyelb»

mann; „ba ftfct er. 2Bir Ijaben iljn herunter. 33on ben Sergen, mein' idj.

6r oerad)tet fdjon bie umfaffenben 9iunbfid)ten. <$r oertoirft Söäbcfer. @r lebt

unb ftirbt für baa 2flalerifdje. 3)arum fd)ät}en toir i^n — unb trinfen auf

Um. ^d) trinfe auf fein 3®ot)t!"

,,^)crr Selbmann b,oa) !" rief ^auline. 5lßc fliegen an unb tranfen. 5lua^

Ätaftner crljob fein Wlaö, tranf bem Gefeierten au, toeun aud^ ^öflid^ füf)l.
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Äöthe lächelte ooU Hochachtung; fic hatte e§ gefcfjen. „3$ banfe 3^ncn.

$err Hauptmann," fagte ftc übet ben 2ifch Einübet; „Sie trittten fo willig

mit. ein anbermal, toenn toir Sie befehrt ^aben, tritt!' ich auf 3h*
2öohl!"

„SBosu toottten Sie mich beeren?" fragte er mit feinem üerföleiertcn,

ettoaS fdjarfen Säbeln.

„9hm, baS finbet ftdj!" roarf ftc ()in unb roanbte ftch 31t bem $ifch, ben

fic ftatt be§ §ilet§ beftettt unb ben ber SBtrth eben gebracht hatte.

3efct fdjlug Selbmann mit bem Keffer an fein ©las unb ftanb auf. <£r

r&ufperte fidj, bann fing er aber mit frifa^er, natürlicher Stimme an: ,,33er»

•leihen Sie, toenn ich bor biefer toerthen ©efeHfcfjaft auch ein paar SBorte

rebe; i($ toollte nur fagen: ja, e§ ift richtig. @3 ift buchft&blich richtig. $ch

hätt'3 nie geglaubt! 9lbcr biefe liebenStoürbigcn 2)amen, mit ihrer h°h*n

Söilbung unb ihrer Oerteufelten
—

"

6r toarb rotfj, l&chelte unb oerbefferte ftd}: Mit ifjwr holbfeligcn Verebt»

famfeit, toottt' ich fagen — , bie haben mir beigebracht, bafj baS fiebere bod)

ba§ #öhere tft. Sie öerftehen fdjon, toic ich'3 meine: ba§ fiebere boch

ba§ höhere. Unb überhaupt, too biefe lieben8toürbigen tarnen finb, ba ift

cS malerifch — unb ba ift man glüctlidj. ,§ier unten finb toir glüeflid).

£ie 2)amen finb baS £öb,ere! 3luf bie antoefenben 2)amen!"

(Shtjenberg $ob fein ©la3: „9lllc antoefenben SDamen hoaV" — @3 toarb

toieber ein allgemeine^ Clingen unb Ürtnfen. ®öfc, ber entfliehen ju Ijaftig

tranf, um feinen unvergänglichen 3)urft ju löfc^en , ftanb auf unb wollte bie

Söinblidjter auSblafen, e3 fei ohne fic fdjöner, bie Sterne feien Ijell genug;

er toarb aber jur fftufy oertoiefen, unb man afc unb tranf bei ben fiidjtcm

fort. „Weine tarnen unb Herren", fagte Cornberg nach einer SBeile unb

na^m feinen #ut ab, „e3 rührt ftch ein fühlenbed SBafferlüftchen ; bie erfte

fflheinnire taucht t)erauf. 0, ba§ tfmt gut. 3fdf) foHte %hntn nicht länger

vorenthalten, ba& bie§ einer ber fünften 2lbenbc meines SebcnS ift
—

"

SPaulinc lachte. „2)a3 haben Sic auch geftern gefagt!"

„£)amt hoff' ifh^ & auch morgen ju fagen. Meine .^errfchaften, fingen

toir biefer erfrifehenben Ülheinnirc au§ Danfbarfeit ein lleincS Sieb!"

„gangen ©ic an," fagte ,ftätf)e.

„Sehr gern", entgegnete ßnjenberg. „ettoaS, baS auf meinen 3uftanb

paßt !" — (Sr hatte toenig Stimme, aber in einem fefjr angenehmen Sßarlanbo

fing er an:

34 9<>»3fn Hormiltag

$n Einern fort ftubirt —

w9tcin, nein!" rief jc^t Selbmann bajhnfchcn. „Ertauben Sic — fo was

nicht. (Sin $Rt)einIicb ! Söir finb am S^tjein ! — fträulein 3onaä, Sie fennen

all biefe frönen ßieber. Sic machen einen ganj loinbeltocich bamit. y}fl«9<m

Sie an — toaä 9theinifehc3, ©cmüthlicheg — ben Schlufe fingen toir im

Ghor!"

Digitized by Google



22 fceutfdje SRunbfdjau.

„SEßie Sie toünfd&en, £err Selbmann," jagte Jßauline fyralidj. ßaftner

juÄte mit bem ßopf unb Hoffte leife mit bet geballten $anb auf ben Sifdj

;

ba§ ^Jtäbdjen bemerfte e3, fte ftotfte. Dod) fie übertoanb ba§; bem $errn

Selbmann toiebec fd)erafjaft mit bem Ringer broljenb, warnte fie: „£rinfen

Sie nur nidjt fo rafdj! — 3$ Wnnte alfo baS gute alte Sieb Dom $apa

§öltto fingen
—

"

2luf einmal warb ifjt tooljl feljr toeid) um8 £era; fie bliefte auf ßaftner,

einen langen ergebenen SBlicf, als fragte fie iljn: foQ idj fingen ober foH idj

nidjt? 2)er Hauptmann toidf) aber, bie Stirn aufammenaiefjenb, i^ren Slugen

aus unb ftarrte auf feinen Setter. „9tur au!" rief iefct $&tf)e, bie ba8 9We3

gefefjen Ijatte; „$apa #öltto — nur au!"

Jßauline begann. ftadf) ber SMobie be3 Siebes „SJtein SebenSlauf ift

ßieb' unb Suft" fang fte mit iljrem weisen, eigentljfimlid) rü^renben Sopran:

<Hn Sebcn toie im ^arabic«

ÖeU>äb>t uns Skter ffttjein;

3<f> fleb' ti ju, ein Äufc ift füft,

$odj fiifjer ift ber Sein!

%d) bin fo fröljlidj toie ein SReh,,

£aä um bie Duelle tanat,

2öenn idj ben lieben ©djenftifdj fe^'

Unb ©läfer brauf Qcpflanjt.

#eiba! 3ucb>!

Unb ÖHäfer brauf ßepflanat!

9luf ein 3eid>n SßaulinenS fiel juerft Selbmann, bann fielen audj bie

Zubern — oljne ben Hauptmann — ein unb toieberf)olten :

#eiba! 3u<fc>!

Unb ®läfer brauf ßcpflortjt

!

£>er begeifterte Selbmann tranf ber Sängerin au; „SBraoo! braoo!" rief

er. „Sie ftljeinniye ba ftirbt oor 9teib, toenn fte Sie fo fingen $ört. Sitte,

nod) einen SSerS!"

Sßauline, beren 9Jhmb ftdj fjeimlid) traurig oerjog, bliefte toieber fragenb

auf Äaftner; ber festen eS aber nidjt au fefjen. „§err Selbmann toitt offene

bar ,nod| eine Strophe' fagen," bemerfte er troefen. „2Ufo nod) 'ne Stropfje;

mir bitten!"

Sie niefte fdjtoadj mit bem Äopf. ffixt Stimme gitterte auerft ein wenig,

als fie toieber einfette:

$ie 6rbe toär' ein 3ammertb,al,

2ßie unfer Pfarrer fprtdjt,

%ti ÜWenf^en «eben ÜJlüfa/ unb dual,

£ätt' er ben Sttjeinfretn nidjt.

Srum lebe ba# getobte Sanb,

Sai und ben Söein erjog;

5er SBinjcr, ber iljn pflanzt' unb banb,

Ttx SBinaer lebe Ijodj!

Sie gab fdjon ic%t baS 3cid)en, unb bie ®efeUfdjaft fang mit:

$ciba! 3ucb^be!

$er SDÖinjer lebe tjodj!
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»

©öfc ftonb auf. Sic hc%lbe ßrfcheinung mit bcm toeifjen Strohhut*

fcrjleier unb bcr blauen Gxaoatte, Oon ben SÖinblichtern fchantaftifch beleuchtet,

tarn Äätfjen auf einmal fo fomifcf) üor, bafc fie lachen mufcte. „steine

.fterrfchaften!" fagte er mit fchon ettoaS fchtoerer 3unge — Cl gellte toeniger

trinfen fotten — unb nahm feinen §ut ab. „Sie laffen mich, ben SBinjet,

leben . . . 34 banf 3hncn fet)v ! 3a, ber üflMnjet, ber bin ich- ,2)ex Söinjcr,

bex itjn pflanzt' unb banb 1

. . . ©epflanjt höb' ich if)n nicht; abex gebunben;

gegxaben; gefdjnitten. 3n tJolgc beffen fjab' idj ^eute 5lbenb einen unau3«

löfdjlidjen 25uxft!"

„Sie übexxafdjen unS buxet) biefe ÜJtittheilung," fagte ßnjenbexg; baxauf

ftanb ex fo ^»lö^lidt) auf, bafe (SBfc ftet) untoiflfüxlich toiebex ntebexfefcte.

©njenbexg hatte fein ©la§ in bex #anb; feine Söangen Ratten ftdt> leicht ge=

xottjet, in ben flugen Slugen toax ein fanfteS, licbenStofixbigeä fteuex, ba3 fiel)

juexft auf fein ©egenübcx, ben #onnefex, bann abex fcittoäxtS auf bic fchtoaxa*

bxaune ßfitlje richtete. .M ift abex mexftoüxbig," fufjx ex fort: „toix fommen

heute inS föebenhalten. 34 mufj offen fagen, i4 bin im ©anjen ein ©egnex

oon oielen 2if4xeben; benno4 ^alt' i4 jefct felbex eine; — fo ift bex *Dcenf4-

Senn fetjen Sie, meine §exxf4aftcn" — feine klugen gingen toiebex 3U ^ätfje —
„eä reifet mid^! — SBir xeben oon ben ÜRijen bc§ 9lt)ein8. *Dcan fingt unb

fagt ^ier fo biet oon ber ßorelei unb meint immer bie fdjlimme: bie

ben Schiffer Oexloctte, bis fein ©(^ifflein bxa4 ; — nun, bie Soxtc lennt man.

34 ich fenne Oiele baoon; h flb' leibcx bie Öoxelei'3 biel au Oicl ftu«

bixt. Sie ftnb ben 2Jcenf4e-n toixtli4 gefäfjxli4; ba8 fann ich öexfichexn.

34 toaxne Sie, junger Sßftanaex . . . Slber e3 gibt auch gute ßorelei'8; leiber

nicht fo Diele. SBon benen fprictjt man ju wenig; üielleicht toeil fie fo feiten

finb. SQßunberbarc grauen, bic un8 auch berüelen, aber e§ ttjut un§ gut;

bie un« auch oerlocfen, aber aum S3cffercn. Sehen Sie, fo <£ine toeifj ich

jefct. kennen tfju' ich fie nicht. 34 f4*u' fic nur fo oon ber Seite an, in

ehrerbietiger ^ulbigung. S)ie gute ßorelci oon 9lolanb§ecf lebe hoch'"

SPauline niefte ßätljen h«äß4 3u; bann rief fie mit all ihrem rhein*

lanbifchen %ewx auS: ,3a, fie lebe hoch!" — ,,$oä)\" riefen nun auch °ic

Slnbern, ftiefeen an unb tränten.

„#err Oon ©naenberg, baö toar gut!" fagte Äätlje unb lächelte gerührt.

„£a3 hßtt' ich nicht
—

"

SGßeiter fam fie nicht ; benn ©öfc toar toieber aufgeftanben, fchob ben £>ut

oon ber Stirn aurücf, r)ob einen 3ci9cfinger, gleichfam gegen (ürnaenberg, unb

nahm mit fichtbarer Slnftrengung ba$ 3Öort. „|)err Oon 6naenberg," brachte

er ettoaS unflar fyxatö, „ich befchtoere mich." & Oerfuchte, c3 noch einmal

unb beffer ju fagen: ,,^>err oon (Snaenberg, ich befchtoere mich!"

„äBorüber befchtoeren Sie W fragte biefer, ber fich toieber gc-

fe%t hatte.

„Sie haben meine töebc gerebet. 2>iefe Otebc toolltc ich «ben —

"

„(Sana biefelbe, ^erx ?"

„®ana biefelbe nicht," extoibexte ©ö^ unb fchüttelte feinen 3^9cfinger.

„Slber ähnlich- ßttoaö Sehnliches. SOßie ftcb,e ich nun ba —

"
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„Dann fctjen Sic fidj!" rief Selbmann, ber ^antinenö Söarnung nicht

befolgt unb biel 311 Ijaftig getrunfen hatte
;

baljer fpradj er aud) fd)on au laut,

mit fjofjer Stimme.

„Unterbreiten Sie midj nicht, mein §crr," fagte Ööfc, auf ben Söergftcigcr

rjcruiitexbtitfenb. C£r fal) bann \a ©njenberg hinüber: „Sdum tuoUte id^ ba»

2ßort ergreifen;" — ftd) ju $ätljc roenbenb, toieberholtc er: „Schon toollte

id) bass SBort ergreifen, £err Don (Snjcnbcrg fjot meine Siebe gerebet! ^dj

bcfc^rocrc mid)!"

$ätb,c roinfte ihm ab: „Detter, ^ören Sic auf. $crr Don (Snjenberg Ijat

gar lieb gerebet; id) banf ihm oon £>er3en. Sie finb 311 lang. Detter, toenn

Sie fielen; gehen Sie toieber fifcen." — <£r gehorchte sögernb. - „Srinfcn

Sie lieber nicht mehr; Sie b,aben fd)on ,fjeftig
4

genug!"

Selbmann ladete auf, fo Ijod) wie nur je.

„SBorüber lachen Sie?" fragte ©öfr.

Selbmann beutete unenblich oergnügt mit bem Ringer auf if)n: „Sie

tonnen toohl nicht öiel oertragen, junger §err. 2ie gnäbige grau b,at ganj

med^t !"

Ööfc betrachtete biefen ,$hUifteT', als traute er feinen Cfjren nid)t. „Sie

fritiftren mich, älterer £err? 2)a8 ift ja enorm. S)a mufj id) 3hncn fall

läc^elnb —

"

„Jöitte, bitte, nid)t ftreiten!" unterbrach ilm Äätfjc „bleiben Sie gc=

müthlid), meine Herren, fonft jic^cn ftd? bie tarnen juriief. .§ord)en Sic

lieber! 2)a! ba§ ift hübfeher!"

fBom Sanbungäplafc ber 2)ampffcl)iffc l)cr hörte man 9Jhtfif. Sie blieb

eine Steile gebämpft — fo lange ber Kämpfer bort ^iett — , bann fam fie

näher, oon einem raufd)enbcn Stampfen toie Oon bem 58af$ ber Söaffcrgeifter

begleitet. 2>a3 lange gahr^eug glitt Ijeran unb Oorübcr, ben bmiElen Wtyxn

munbetiieh beleuchtenb ; bie ßidjter fprangen unb fchlängelten auf bem SBaffer,

bie fflabfdjaufcln pochten, auf bem SSerbecf bluten bie mächtigen 3fnftrumente

ber Jßläfer; Raufen oon 9>tcnfchcn roehten luftig mit ben Safdjcntüchern.

mar ein fchöncr *Dtarfd). ben bie 9Ru{tfantcn bliefen. So raufchtc bas

Schiff unter bem tocietjen Sternenhimmel üorbei, biö c3 f)tnter ben Säumen
Ocrfchtonnb.

„2er roill noch nach ßöln." fagte ßnjenberg.

Selbmann horchte mit erhifctem unb oerjüdtem föeftd)t. ,.2Bic fibel bas

Hingt! — So ben Sluß hinunter. 9cact) ftötn. Kölner £om. 2er Dom
t>on - ^a, ber 9H)cin, ber fthein! Unfer poetiftfjer beutfeher 9iljein!

'

„Sefjr richtig," crloiberte (injenberg.

Selbmann erhob fich; bie £mnb an feiner Stuhllehne, ftanb er herauf

forberub unb gegen irgenb @ttoaö aufbegeftrenb ba. ,Mn fagt toaä gegen

ben beutfehen Schein?" fragte er über ben Sifct) in bie 9Iad)t hinauf. „SÖcr

toagt es in Öuropa, gegen ben beutfdjcn 9?t)cin ju ulfen?"

„9iiemanb," fagte ©njenberg.

„Seigling!"

. Scigling? SBcr V'
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„2Ber? ßben biefer ÜKiemanb. 6r Wagt c8 nidjt, Weil er ein fteigling

ift. erfläre hiermit cor ber Jansen ©cfellfdjaft, baf? idj ifjn oeradjte!"

(Snaenberg nitftc mit feinem emftfjaftcften ®eft$t „3)a3 wirb if)tn aut

Scfjre bienen —

"

„3dj fomme iljm einen JBeradjtung§fdjlucf !" rief grclbmann, naljm fein

IjalbbotteS ©lad unb tranf e8 auä.

„Um ©otteä SBillen!" fagte ^auline unb fdjlug iljrc f(einen §änbe ju«

fammen. „#err Selbmann, trinfen Sic nidfjt meljr!"

„3dj?" fragte ex. „SBarunt nid)t? SBarum foHt' idj nidjt? £cr Söein

ift ia gut -"
„3ffjnen ift er nic^t met>r gut!"

gelbmann lädjelte. Seine #eitcrfcit WudjS unenblidj; er fdffitteltc feine

Stuljlleljnc, nur au3 Ueoermutlj. „SBeil idj fdjon ju oiel Ijaoe?" fragte er

unb ladjte. „2öir Ijaben ja alle 3U biel;" — mit einem ctWaS geringfügigen,

bebauernben Jölicf auf ßnftner berichtigte er fidf): „nur ber |>err |>aütotmann

nidjt. Sic Ijaben audj ju t>iel , gräulein 3t°na8; unb ba3 fteljt 3$nen gut.

SÖarum audj mä)t. %n fo einem Warmen, burftigen Slbenb; am 9lt)ein.

llnferm bcutfdjen 9lc)cin. 9Hemanb Wagt e8. 9Hemanb! SBir finb Germanen,

unb Sie finb ©ermaninnen. 2)arum trinfen wir. Ober barauf trinfen mir.

2lHe ©ermaninnen Ijodj!"

Gr fdjenfte fidj Wieber ein unb öffnete ben runben, fibelcn 9Runb ju

einem neuen ,#odh ßätfje aber fiel iljm inS SBort: „Wein, nein!" fagte fic

— felbcr fa>n ein Hein Wenig ,befpifct\ ebenfo Wie $aulinc — „feine

«ftodj'3 mefjr! bic fteigen fo gefd)Winb au tfoöf. ßieber fingen, fingen. £crr

Don (Snaenberg, fingen Sie nod> ein Sieb!"

„SDßie fyrau ßorelei befehlen," entgegnete er unb ftanb auf. $n bemfelben

Wugenblid fuljr attc^ ©öfc in bie §ö§e unb Wtnfte abWefjrcnb mit ber redeten

£>anb. „3d) 6efd)Wcre mid)," fagte er. „2>iefe3 ßieb Will idj fingen. 5Wc3

ber fgnx oon ^n^enberg — ba3 ift ja enorm!"
„Detter, fcfcen Sie fidj!" rief tfjm $fttt)e ju.

„SBenn ia) biefeä Sieb gefungen fjabc
—

"

„Söa* für ein Sieb?"

„S5a3 .<pcrr oon ßnjenberg fingen Will —

"

ßnjenberg fiel iljm ind 3Bort: ,.$)n3 fennen Sie ja gar nidjt!"

„$ann ein äfjntid)eö. ftran (Soufine — ia) forbere Sic auf — Wa§

Ijaben Sie gegen midj. Sie fjaben mir 3fire Sldjtung oeviprodjen. Sic

Wollten mit mir 33rüberfa)aft %a, Sie Wollten mid) ad)tcn. Sie adjtcn

aber nur auf £>erm Don enaenbei-g. 5)a* ^nlt' id) nia^t auö. £ia§— bad —

"

(?r fa^lug auf feine SSruft. „Xa fa^Wtmme ia) lieber ab
!"

„9hm, fo fdjWimmcn Sie ab," fagte Äättjc unb Warf ttyre lange .^anb in

bie fiuft. „Sic ftören unfern trieben. 3^ ^ ^urfid!"

„Sic galten mia^ nia)t f\urürf
—

"

Äin!"
3lua^ SPaulinc Winfte i^m nun luftig mit ber £>anb: „©c^en Sie nad)

donmrf
!"

.
.
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23ertotrrt ftarrte er fic an. „3)a muß tdj über ben Stfjein
—

"

„(Sehen Sie in ben JR^etn!" Jagte Äaftner auS feiner ßefe.

„©efjen Sie au Söctt !"
fefcte ©n^enberg ^in^u.

„Sie finb entlaffen, Setter!" rief fläthe. „Sllfo gute 9tadjt!"

S)er Jüngling erfchraf nun bodj fehr; er fah ben 2ifd) hinauf unb hin-

unter, fat) all' biefe lächelnben, getöteten, fpottenben ©eftdjter; er fuhr fidf)

mit ber $anb über bie Stirn. „9lein," fagte er, ftdj entfehieben ernüchternb;

„fo fdfjmachooH jieV ich mich nicht jurücf. 3$ °in atabemifcher SSürger . . .

gfrau Goufine!"

„SBaS nodj?"

„2)er £err ba hat Sie in meiner 9tebe — ober feiner Siebe — eine ,gute

Sorelei' genannt. (Sine gute Sorelei, bie ift nicht fo graufam. Sltterfdfjönftc

(Souftne
—

"

Sluf einmal fam ihm ber ©ebanfe, eS fei am beften, oor it)r ju !nien.

Ott trat aus feiner San! , lief; fiel) auf ein Jtnie nieber unb Bttcftc mit ben

toafferhellen Ulugen ju ihr auf: „SlUerfdjönftc (Soufine, Iaffen Sie mich Ijier!"

„2BaS für ein rüljrenbeS 33ilb," fagte Jßauline, bie bieS unfinnig ergö|te.

„2)a fchlteß' ich mich an!" — Sie ftieg auS ihrer SBant ^inauS unb fniete

auf Ä&thenS anberer Seite, ihre $&nbe faltenb, bittenb. „Qhfyabtnt ßorelei!

,2)cr Söinjer, ber ihn pflanzt' unb banb 4 — gaffen fte ihn t)icx!"

„ein göttliches ftrauenaimmer," fpradf) Selbmann entjueft oor ftdj r)in.

$löfclich fniete er auch. „Soffen Sie ihn hier! fiaffen Sie ihn ^ier!" fagte

er su ßätfje hinauf.

„Sie finb alle toll!" murmelte tfaftner, ber nicht mehr an ftdh galten

tonnte. *ütan hörte ihn aber nicht; $üthe toar aufgeftanben, mit einer groß*

müßigen ©ebärbe ftreefte fte ihre $anb über bem hirjgefchorenen $au})t

beS Verbrechers auS. „3fn ©otteS tarnen!" fagte fie mit emftcm ©eftcht

nur mit ben 3lugcn ladfjenb, „ich begnabige ihn. <£r Xöfd^e hier feinen

Surft!"

„SBraOo! Sraoo! Da capo!" rief Selbmann. SBarum er ,Da capo
1

rief, toufete er tt>ot)l nicht.

3)cr ^onnefer füßte $äthcnS £anb. „9Jtit ber Sanfbarfeit — !"

Sie Jfrtieenben ftanben auf. Sßauline ging ju ihrem Jßlafc jurüct; fte

hob ihr @la§, obtooljl nichts mehr brin toar, fte bewegte eS burd) bie fiuft

hin unb her: „@S Übe bie ©nabe! — @S lebe ber Surft I — GS lebe bie

Freiheit!"

„$ab' idj'S nicht gefagt?" foradfo Selbmann toieber Oor ftch l)in, ^auline

mit ber aufrichtigften Setounberung betrachtenb. „(Sine göttliche
"

<£r toar fchon bei feinem ©las, er flingte bamit gegen bie fjlafche.

„3Jleinc Samen unb Herren!" begann er ettoaS überlaut, als forftche er ju

einer größeren SSerfammlung. „3öir h flben fym noch eine Sorelei — toarum

läßt benn bie 9licmanb leben — baS Oerfteh' ich mü)L @ine 3<iuberin; ja»

toohl ; ich Bitte unb erfuchc , nicht ju toiberfprechen. 6ine 3owberin : fie hat

mich Don °cn hohen SBergen ins Xfyal hinuntergejaubert — benn f i e hat'S ge»

than. Siefc Xame ba; ich nenne fie nicht. 2Bte ein flttagnet, um eS 6ilb«
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lidj 3U fagen, Ijat fie midj gebogen — unb idj folg' ifjt nun, toie ftc toitt

unb toofjin fic toitt
—

"

£et Hauptmann ftanb auf; länget bejtoang et ftd^ nidjt. „5Jletn £etr,"

fagte et, „nun ift'3 genug! Sie treiben bie ,ftreiljcit' bodj cttoa3 3U toeit.

SBtedjen Sie 3(fjre 9iebe fjier ab. Söit banfen $fyntn feljr!"

„Sie banfen mit feljr?" ftagte bei verblüffte, tooljl audj nidjt ganj flare

Selbmann. „SBofür?"

„3>af$ Sie nun nid)t meljr teben. 63 toar gtabe genug!"

,M toat gtabe genug?" — ftelbmann'3 menfdjenfreunblia> Slugen

büßten auf, fo gut fte ba3 tonnten, feine Söangcn glühten. „SBer finb

Sie, mein #ett? — 3$ bin ein freier beutfdjct Wann, tebe fo biel id)

toitt
—

"

Äaftnet falj ifm finfter an: „SBcnn e8 fein muß, idj audj!"

„2ljun Sie baS, mein $ett. Steigen Sie auf bie Ijoljen Serge, ba

fönnen Sie in bie fte tue teben, unb ba ftött Sie 9Hcmanb. S)a ftöten Sie

audj ÜRiemanben —

"

„SBitte, töulje ! 5Rufje !" tief ßätfje unb ftanb auf.

Selbmann toat abet nid^t ju tjemmen, mit lebhaften 3lrmbetoegungen

fpradj et toeitet: „©eljen Sie in bie <&ifel, mein $>ett! |>ier beunruhigen Sie

un8 unb ben föfjein burd) 3^x unfibeleS ©eftdjt!"

£er Hauptmann toat Bleid) getootben; ie|t toutbe et totfy. Sidj mit

Slnftrengung faffenb, ettoibette et: „Sie toetben motgen meljt Don mit Ijörcn.

§eut' toütben Sie mid) ja bodj nia^t oerfteljen."

„®ute 9lad)t!" fefcte et Ijinau, inbem et bie Slnbern toütbeooß grüßte

;

ben SSergfteiger falj et nid&t mefjr an. 9ttit grofcen, feften Stritten ging er

inS £au3.

„Jorgen 1
," pfterte bie tief erfdjuxfenc Routine, bie hinter ßätlje ge*

treten toar. „Jorgen' . . . © ©ott!"

j^ött)e raffte ftd) auf, fte jtoang fidj 311m Uebermutlj ; bie Slnbetn burften

bodj ni<$t merfen, toie eä l)icr ftanb. „£a3 finbet ficf>," fagte fie leife;

„ßoutage!" — S)ann naljm fie iljr ©lag. „2Jteine &crrf<§aften ,'' fagte fie

luftig, „oon attebem toar nur ein SQBort bernünftig: bie anbere Sorelei

foll leben, ftr&ulein 3ona3 Ijodj!"

„Seljt Ijodj!" tief Selbmann. „Seljr fjod}!" — <£t fttefj mit ben Zubern

an, fagte bann aber ju enjenberg: „2Ba§ foll idj benn morgen mefjr oon

bem Hauptmann Ijören?"

„fiaffen Sie midj ge^en," anttoortete ßnjenberg. lebe ba3

San3trit!"M lebe bie Sapferfeit!" fagte tfätljenä tyxtf)a\it Stimme, inbem fte ifjr

©lad gegen Spauline fdjtoenftc.

„©3 lebe ber beutfdje föfjein!" rief ffclbmann, toieber bei feinem flatften

©ebanten. 2)ann beugte er ftd) über ben £ifd) gegen ©ö^ öor unb fragte:

„Unb toatum toütb' ia) ben Hauptmann ^eute nia^t oetfte^en?"

„3d^ toeifj c8 ntd)t," gab ©ö^ jut ?lnttoott. „3d§ ^ab' einen unau3=

löf^lic^en 2hitft!"
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XVI.

9?ad) biefem uärrifdjen 5lbenb mar Äätfje roie bie 5Inbern balb ju SBctt

gegangen, batte aber fdjled)t gefd)lafcn; fic träumte Don Duetten, fdjredte aus>

biefen träumen auf, [tritt barauf im 3Bad)cn mit ben ,bummen, t)ifcigcn

Sönnern 4

, badjte feufaenb an i^ren ÜBcnno, unb fanb enblid), eS fei in iljrcm

fieben bic ^eifeefte, ungcmütljlicf)fte 9iadjt. Sfafcenjammcr Iwtte fic am borgen

nidjt, fic mar trojj altcbem ganj gefunb; als fie aber jur öerabrebeten Stunbe

— öor bem Sdjlafengef)en Ijatten fic'3 abgemalt — mit £errn oon (Snjen*

berg roieber in iljrcm Salon an bem runben Sifdj fafj, öor Wla% TOtter's

<5Jrammatif, fo entfiel ifjr bod) balb baä ^crj. GS ift mir ja furchtbar Har,

backte fie nadj bem erften tapferen Slnlauf: id) Ijab' mid) überfdjäfct. llnb

$er überträfet mid) noety. € roic untoürbig. ÄStlje, ßätfjc, o meiere Sdjmad).

$afc er immer nodj weiterlieft. 2Bär'8 nur erft üorbei!"

„Söitte, lefen Sie jefct bie Ueberfefcung," Ijörte fie iljn fagen. @r fprad)

fo freunolidj, fo gut. „Seijen Sie, Ijier, biefe ©teile . . . $dj cjaltc Sljncn

ba§ Sßudj !"

6r fjält mir ba§ Jöudj, backte fie gebanfenloS. 6ie folgte feintm Ringer;

fic begann aud) roieber, mit perft gehobener, frftftiger, allm&lig aber finfenber

Stimme

:

„£er Äönig freunblidj roieber fpradj: ein SBurm felbft burdj SBlumen*

3ufammenfunft befteigt ber ©blen .fcaupt" . . .

3efct brüefte fie baä S3udj auf ben £ifd) nieber. „%%," fagte fic, „baä

nüfct ja nidjtä."

„Sic oerfteften biefeS Scutfdj nodj nidjt." erroiberte ßnjenberg fanft.

„3$ erflaY cä 3$nen

„Unb roenn Sic mir'3 audj crtlären, roa» nütjt ba§. SBenn id) bann

midj bie lieber fe|ung berftcfje, öerftcf)' id) ja bodj ben alten 3 n b i c r nidjt.

3dj plapprc ba3 nur fo f)i" toic ein Papagei: ,rajsi sa-vinayain' —

"

fommt nodj, gnfibige fyrau!"

Sic lächelte roctjmütljig: „Spören Sic bodj einmal gauj tuljig an, roaö

idj 3f)ncn fagc.
sJ)tir ift, luic tuenn id) an einer fjoljen Sßarfmaucr entlang

gcfje — id) t)ör' baljinter bic 93ögel jrottfdjem unb fingen, id) rieef)' roonl

aud) etroa* ÜBlumenbuft — in ben %<\xl fomm' idj aber nie hinein." Sie

tippte auf baä S9ud), unter einem tiefen ^Itfjcmjug. „S)ic flauer finb biefe

«ua^ftaben. ^ lern' nie Sanäfrit!"

„Sie niiiffcn nur bie 23ud)ftabcn met)r üben —

"

„C $ott," feuf^tc fic, „mic Ijab' ia^ geftern, oor biefem ücrrütftcn 3tbcnb,

geübt! m fjilft nichts, enttoebet ift bie Üftaucr ju biet, ober" — fic

legte eine .fjanb an il)rc Stirn — „ober tjicr baä S^rett! — SBibcrjprca^cn Sic

nur nidjt aus .ööflitt^fcit. 6s muß enblid) ^crau§. bin ni$t ein Sprac^=

genic, mic Sic, fonbern ein Spraa^ = (£rctin!

"

„Urlauben Sic," toarf er läa^elnb ein, „nur SanSfrit mirb 3^ncn
fo fdjmer —

"

„Xann fagen mir alfo milber: ia^ bin ein Sanä!rit*Xrottcl! — ?lber

U)ic id) mic^ oor 31) neu fd)äme, bafür t>nt bic Spraajc gar fein 3Bort. Sic,

ber ,Smiapt\ finb fo unermüblid); unb id) — !"
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„aBaä mid) betrifft," fagte er mit feinem meidrften £äd)cln, „ba3 lä&t

fid) erführen. £a3 Slrbetten mit 3fyncn — feljen Sie, biefe niegetannte Sdjul=

meifterfreube — bie Ijat ein Sönnber an mir getfjan. Unb roenn id) %i)mn

roeiter nidjtä oerbanftc, liebe gnäbige ftrau, als bafe Sic mid) oon meiner

Sünapten=2:fjeorie belehrt, bafj Sic mir mieber gezeigt Ijaben, mie oicl ßeben

unb Äraft unb ^ugenb noä) in mir ift — fo toax'ä unau3fpred)lid) oiel!"

ßätlje (adelte fjerjltdf}; jic moHtc ctma* ermibern, aU Sßauline eintrat,

oom (Sorribor fjer. Routine mar fcljr gebrüdft. „3dj wufj mieber ftören,"

fagte fie mit einem fläglidfjen Sldjfeljudfen. „@ben Ijör' idj oom ÄeHncr,

bajj — — bafj ber £err Hauptmann ben £erru öon ©n^enberg fudfjt unb

bringenb ju fprcdjcn münfdf)t."

@n,}enberg ftanb jögernb auf; ßfttfje fafete ifm aber unberjagt am 2lrm

unb 30g ifm prüdf. „9lein." fagte fie rafd), „Sie bleiben Ijier! 6r miH Sie

natürlid) p biefem faifgroben gelbmann fd£)idfen. megen geftern Slbenb. g3
fofl ein 3)ueH geben; — e§ gibt aber feinS. bulb'3 nid)t. 3$ faV öon

bem fdjredflidjen 3eug fdjon genug geträumt!"
„2Ba3 foll aber —

"

„ßaffen Sie midfj nur mad)en!" fiel fie iljm inä äßort unb fprang auf.

63 toarb iljr beffer $u ^Jintt) ; ©ott fei 2)anf, badfjte fie, i(f> Ijab' mieber toai

ju tfjun !
— S3on ifjrer Sdfjreibmappc, bie feitmärtö auf bem 2ifd) lag, nat)tn

fie ein SBrieffärtdjcn unb einen llmfd)lag; im Steljen fidj> oorbeugenb, bie

Slrme aufgeftüfct, fdjrieb fie mit iljreu fjurtigen Ringern, ofjnc ftdf) 311 befinnen.

3ljre fräftigen Söud^ftaben mit ben ftarf anSlaufenben ©runbftrid)en flogen

aufä Rapier; in ber Erregung jeigte fie mefjrmald itjve ßunge, mte fie aU
ßinb beim Sdfjreiben gcmöfinlidj getfjan fjatte. einzelne 2Borte murmelte fie

aud§ halblaut oor fid^ Ijin: »Unb fo ein unbebeutenber" „Öenugtfjuung"

„mir p Cicbe üerjidfjten" ... Sie fte(fte ba3 tfärtdfjcn in ben Umfd)lag,

toarf bie 2luffd)rift Ijin. „9Jteine gute ^online," fagte fie, ma^renb fie noä>

fdjrieb, „motten Sie baä bem Äellner geben? für ben Hauptmann ftaftner?'

„Sofort," antmortetc Sßauline. £>eimlid) oerjagt ftiefe fie fjertmr: „£offent=

li$ Hilft'S!"

„SBirb fdfjon Reifen!" fagte ßä'tlje furj. $l)re fdjlanfcn, mäbdjenljaftcn

SBangen brannten; fie füfjlte ftdj mieber mie „ein <Dienf$". Sic ging einmal

burdfjä ßimmer Ijin, alsf ^online fort mar. Sie marf einige §aarc jurücf.

bie iftr beim Sdfjrcibcu oor bie Singen gefallen maren. ^angfam, bie .^ftnbe

auf ben ftitefen legenb, !am fie bann jurüdf unb ftellte fia^ \jox ben Zifö.

ßnjenberg gegenüber.

„9tuu?" fragte fie.

„91un?" fragte er audj.

„3a — fo roeit finb mir nun. - Sßas mirb nun auö uns? — 3* f)ab*

3^nen geftanbeu, bafj idj 51t bumm bin, ober tunä fonft; furj, bafe idfj am
San§frit üermge. Sic Ijabcn mir geftanben, bafe Sie mieber arbeiten gelernt

Ijaben. Sic ©lürflidjer . . . Sa§ merben Sie nun tftun?"

„SQSaS idj — ?"

„SGßerben Sie nun babet bleiben? aua^ o^nc mid)?"
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Sie fagte bicfe Ickten SBorte fo ^armlos, tote ihr irgenb möglich tont;

ifjn Durchfuhren fic aber bod) Wie ein Schlag. <£r öffnete guerft nur bie Sippen,

ofjne etWag gu fagen. „Ohne Sie?" Wieberholte er bann.

„3a," antwortete fie. „Natürlich. — Cber mufj id() noch eine SGßeile

bie Ulme fein, an ber Sic f)inaufranfen ?"

(Snjenberg fteefte bie $änbe in bie Üafdjen, Wie um hinter biefer bchag*

liehen Haltung bie Unruhe feines §eraen3 au verbergen; auch er fajjj nicht

mehr. Seine Eugen fugten lächeln, fie fahen aber mit fdjledjt berfjehlter,

furd^tfamer 3fattichfeit auf bie junge grau. So fdjlanf, fo blütljenhaft, mit

fo ftugen klugen, mit fo reijenb burchglühten SBangen ftanb fie ba . . . Qx

betrachtete fie fort unb fort. „2Bie treu^erjig Sie babei auBfchauten," fagte er

enblidj, „Wäfjrenb Sie mir baS bon ber Ulme erzählten. 3Ba3 meinen Sie

bamit? — 3$ rathe unb räthfclc an 3hnen fymm: Wa§ Sie benn eigentlich

finb? (Sin unfchulbigeB, ahnungslos fidler nachtWanbclnbeB ßinb — ober eine

feine, fluge grau, flüger al£ mir alle?"

$ätfje lächelte ein Wenig. „3<h bin ba3 berfchleierte 2Mlb ju Saig, £err

bon Osenberg."

„SBenn ich ocn ©Rietet einmal lüften bürfte
—

"

„2)ag bürfen Sie eben nicht."

3h« Söorte unb ihre ©eftalt, ihr SBlicf, Etteg rifj ihn hin. %f>m ent*

fuhren bie SOßortc: ,.D Wenn ich %f}mxi einmal fagen bürfte
—

"

#ier h^lt er aber fchon inne, bon bem SBlicf ihrer braunen klugen gebannt.

„Sie bürfen mir 2We8 fagen, Wag gut unb Wag gefunb ift," anttoortete

fie mit ihrem beften Säbeln; „unb weiter motten Sie ja auch nichts!"

(Snjenberg fdjWieg. Sie fam langfam um ben Xifdj ju ihm unb hielt

ihm unroiberftehlich treuherzig ihre §anb entgegen: „Sieber ^>err Oon ßnjen»

berg, ich bin %f)ntn ja noch eine $anb fchulbig; für bie Siebe geftem Ebenb,

Oon ber guten ßorelci. 2)a h<*b' ich gemerft, Sie meinen mir'g Wirflieh gut!

Sie finb mir fchon Wie ein fjfreunb !
— <£g geht mir auch na(h- $cwt' borgen,

bei meinem einfamen StrohWittWenfrühftüdf, ^att* ich «ne Sp^antafte . . .

Sooden Sie bie Wiffen?"

„3ch bitte!" murmelte ©Urenberg unficher, aWifdjen SchWermuth unb ftreube.

„3ch pfjantaftrte nämlich, bafj Wir alle etWag älter geworben Wären, —
etwa big gum SBinter; unb Sie lebten mit ung in berfelben Stabt unb

ftubirten Sprachen — fchrieben ein Such — ober Wag Sie Wollen. Unb eg

Wäre Ebenb; Sdjauplafc: tfätfje Jöollmar'g SBohnjimmer, ungeheuer gemütlich.

Em rothglühenben Äamin in malerifcher ^Beleuchtung ber urbehagliche SBottmar,

bie urbergnügte Ääthe, unb ber ur — ur —

"

Sie fonnte ba§ SBort nicht finben. „$>er Urbane ©njenberg", fagte er

augljelfenb.

„2Bic Eönnen Sie jefct einen ßalauer machen. — 9tein, ber ururbefreunbete

©Urenberg! Unb Sie erzählten geiftreich bon 3htcn Erbeiten, unb ich ttffc

bie Eugen auf, bor unermeßlicher Hochachtung, äöir plaubcrtcn bon föolnnbgetf,

Wo bag alte Sangfrit ung jufammenführte — unb Wären ung fcljr gut.

Unb fo lc6ten Wir bann hunberttaufenb ^afjrc!"
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2Heljr als er tootttc betuegt, ertoiberte (Jnaenberg, müf)fam fdf)eraenb: „2)ie

3eit toär' mir redjt. — Unb biefe gange Sßfjantafte ift — fo fdjön unb fo

gut wie Sie. Slber einfttoeilen, fürd^t' iä), für midf) nodf) an gut!"

„Söamm furzten Sie bas?"

„2Beil — toeil Sefjcn Sie mia) bodj nidjt fo fjolb an, roäljrenb

Sie baS fragen. — 2Beil Sie Ijalt bodf) eine ßorelei finb — toenn audf) eine

gute!"

XVII.

„Unb toal)r wirb es b o dj !" fagte ßatl)e, mit Ijerjlidjer ^uDerfid&t nitfenb.

6S podf)te aber; fte ging Dom Sifdj unb oon „3Jlaj TOHer" tjintoeg unb rief

bann: „$crein!" 2)er iüngere Äellner erfd)icu, ein SBriefdjen in ber #anb.

„&in SBiUet, gn&bige ftxau," fagte er unb trat nityer; „eben abgegeben. ,So=

gleidj ju bcfteHen'."

Äatlje naljm eS unb fdfjidfte ben ÄeHner toieber fort. „Sie erlauben!"

fagte fie unb öffnete ben Sörief; er war, wie fic ertoartet Ijatte, oom |>au^t»

mann. 9Jafdj burdjflog fie iljn; bann fd&lug fie mit ber £anb barauf: „3a,

ba Ijaben toir'S! Gr ift Officier, — ber $crr $aftner n&mlidf). 2)ie Un»

bebcutenbfjeit unb ÜBetrunfenljeit beS £erm Selbmann, fdfjreibt er, enthebt tfnt

nidjt ber 95erpflid)tung , für feine beleibigte ßfjre Scljredflidfj , toie öicl

(S^re eS gibt
!

'

Gnaenberg lädjelte. „Sie ljaben üietteidjt s
Jiedf)t

—

"

„2)a mu§ toaS gefdje^en!" rief fie, fdfjon entfd&loffen. Sie lief ju ifjrer

Sdf)lafaimmcrtf)ür unb rifc fie auf; bort fafe Sßauline iefct am fünfter, lieber

als angeftettte 2öadf)e, falls ber ©atte föme. Mtfy lief ju ifjr unb Ijielt if)r

baS Sdjretben Ijin. „Sitte, lefen Sie baS! Unb wenn Sie fidj ju <£nbe er»

fdjrotfen fjaben, fu<$en Sie #errn Selbmann. 6r toirb rooljt no<$ im ©arten

fifren . .
."

mein ©ott !" feufate Mouline, als fie baS Sriefdfjen überflogen f)atte.

„2BaS für eine fd&redlidfje ©efdjid&te . . . $\im. ^errn Selbmann? 3»d^?"

„3a, baS müffen Sie," erroiberte Ä?ät^e lurjloeg. „Sie bürfen bodj nid^t

bulben, bafj bie Reiben um ^fjwttoiHen —

"

„€ @ott! Stein!"

„Sllfo auf, ju Selbmann. (£r mufj abbitten — feine Ausfälle 3urüdE*

nehmen — beftanbpuntten Sie ifjn, ,magnetifiren
l

Sie iljn. Sie fönnen ja

aaubern, fagt er
—

"

„3ld& ©ott!"

„©efäroinb, gefdfjtoinb, el)'S an fp&t ift!" fagte äätfje brängenb unb aog

unb fd&ob fte jur ST^ür. „Olütjren Sie i^n burd^ unfere ^odjadjtung, erfd^üttem

Sie ib,n burd^ unfern 3<mi!" _ Routine ging burd) ib,r eignes 3immcr auf

ben ©ang fjinauS
; fte fdfnen nod^ ju feufaen. fiät^c fam in ben Salon aurücf.

„Ui!" flößte fic je^t. „S3on biefen fd^roülen Slbenben am frönen ftfain ^ab'

ia^ jcjjt genug!"

„2Öer ift benn in ^^reS Cannes Simmer'?" flüfterte ßnaenberg.

Sie ftanb ftill unb ^orc^te. „^immel!" flüfterte fie nadj einer SBcile.

„£a3 ift bod^ uic^t möglid^ ... 3a! £aS ift fein Stritt!"
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„3hr 9Jtann —

"

„3a. Sdjon 3urücf! — — Sitte, flehen Sie fort. £)aö Dom San3frit

foü* er nie erfaßten; ich fdjämte mich tobt. (Sr barf Sic nicht fel)en . . .

Sitte, bitte, fort!"

„2Qßof)in ?" fragte (Snjenberg leife, adfjfcljucfcnb. @r tooßte um ben £ifd)

jur Xfyüx; ,ftätl)e, bie mit fd)icf geneigtem ßopfe fiord;te, toieä ihn burch eine

tdmcllc Setoegung gurütf. „<£r fommt ... 3" fp&t . . . äöieber auf ben

Salfon! W), rafft! SU id) Sie befreie!"

£ie legten SBorte pfterte fic hinter ihm ^er, benn er mar fd)oh ljinau3.

Sie faf) ilm hinter ber ®laätljür nadj linf§ üerfchtoinben , toieber gan-| wie

oorgeftern. 3)er Wirb Stammgaft auf unferm Salfon . . . £err ©ott, baS

Sud)! backte fie auf einmal. £a3 Ijatt' iö) öergeffen! — Sie natjm bie

Sanstrit^rammatif, Warf fie in bie Sdjublabc bc3 Sifcheä, fd^oB biefe toieber 31t.

@§ mar aber ein wenig 3U fpät, Scnno trat fdjon ein. (Sr hatte in

feinem Limmer £ut unb Stotf abgelegt, ba3 9icifetäfd^d^en auch, unb fam mit

bem fidjeren, männlichen Sßoljlgefühl, baä fie an i(jm fo gern fjattc, fafj bann

aber oerWunbert umher. „2>u bift allein?" fragte er.

„3a," fagte fie, olme ftd> 3U rühren.

„SJtcrfWürbig
!"

„Sßßicfo merfWürbig ? - $u bift fd>n jutM?"
„28te £u ftehft," antwortete er unb blitftc fic mit feinem ruhig forfdjenben

Säbeln an. „2ßa3 Warfft 2)u benn ba eben in bie Sdmblabe hinein?"

„3a, Du. — Schrieb ft $u ettoaä?"

Mtf)e blieb, ald muffe fic bie Sdjublabe fdjüfccn, fjart am 2ifdje ftehen.

9iad) fur^em Sefinnen antwortete ftc, mit einer unbeftimmten , fladcrnben

§anbbcWcguug: „3<h weiß nicht. — SicHeidjt."

„3ft ba§ auc^ ein (Sehcimnifj ?" fragte er unb lächelte toieber. Sie

fehwieg. Sie faljen fid) fomifdj tjeiter an. — „UebrigenS," nahm er toieber ba£

Söort, „f p r a er) ft S)u nicht mit 3emanoetn ' chc id) fyereintam ?"

,,3d)? £af$ ich nid)t Wüfjte."

,ffih toar bod) ganj cntfd)ieben fo, aU hörte ich fpredjcn. 9Iid)t

laut, fonbern leife, haftifl-"

Sie fchüttcltc ben ßopf. mit einem ocrftohlenen Sliä flaute ftc nach

bem Salfon unb badete : gnjenberg läßt bod) nichts üon ftd) fernen?

„3e^t toitl fic nicht gefprodjen haben," fagte Senno ungläubig. „Schon

toieber ein töeheimnifj? — Söarum fchtelteft Xu eben nach ber Salfontf)ür,

#raueii3immer £>u '?"

„2öcr fagt benn ,fä)iclen'; pfui. Öibft mir auch « ic*)t einmal einen

2ßiebcrfehen§fufj
—

"

„£u mir auch nicht; barüber tounb'r ich mi ^) ia eben."

„Steh, £11 bummer Scnno — ba haft £u alfo einen $uf$!" — Sie hufchtc

ju ihm hi« uno fthlang bie 3lrmc um ihn, fü^tc ihn auch ^er^^aft. 6iue

Unruhe aber ocrließ fie nicht; ba§ bummc fchlcchtc ©etoiffen unb boch auch

ba§ Verlangen, ihm ihre grofjc „Sdjmach" 31t Ocrbcrgcn. Sie hängte ftch in
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feinen 2ltm unb führte ihn langfam, fchmcidjelnb , gegen ihte 2pr, um ihn

Dorn SBalfon gu entfernen, ßofcnb fuljt fie ihm in ba§ Weiche blonbe #aat:
„Sag mit, wie Sit'3 ging!"

„91a," fagte et, „e§ ging mit \a einigetmafeen gut; — abet nid}t fo au8=

fd)Weifenb gut wie @ud). 3$ ^öt' eben Dom ßcHner, iföx feib geftem Slbenb

fef)t ,fiber geWefen. $m ©atten fah ich ben SSetgfteiget fifcen, jammet*

^aft , bleich , beinahe inteteffant. 2Ufo Su lebft fo luftig. Wenn Sein *Dhnn
oetteift?"

„3$ Wollte mich betauben, SBenno. Slbet Wie fäjledjt Seine ßtaoatte

fifct." — Sie tljat, al§ Wolle fie fie jutedjt gießen, gab c3 abet auf: „Unb Wie

Su fie jetbtueft ^aft! So 'nen *Dtann batf man nie allein laffen. ßomm,
ßnabe, wit Wotten Sit eine anbete Ijetauäfudjen unb um Seinen eblen ÜRacfen

fchlingen !" — 3nbem fie ihn ju feinem 3unmet führte, Wanbte fie ba3 ©efid&t

Wie pffiHig nach bem Salfon «nb fefcte mit ftätfetet Stimme hinju, bamit

Gnacnberg fte $öten fönnte: „ßomm, ich füljt' Sich fort
!''

„Ehife & fei"?" faflte «Benno.

„3a. Sil mufet immet unWibetftehlich fcf)ön fein
—

"

Glitten im Söott fufjt fie aufammen. Slu§ bem Öatten ^etauf ptte fie

Selbmann in feinen Ijofyen, iefct etWaä Ijeifctcn Sönen tufen: „(Glauben Sie,

Wa3 beobachten Sie ba auf bem SBalfon, £>ett oon ßnjenbetg?"

Sßenno blieb OctWunbctt fte^cn. „£ett Oon (Snjenbetg? — 3ft bet auf

unfetm SBalfon
1?"

Set ßätlje fiel etWaS auf§ $exy, fie begann ju aitteth. SDßatum jUtt'

ia^ benn? backte fie. 63 ift ia nichts S5öfe§ gefchehen! — Slbet est butdjfuljt

fie auf einmal Wie ein böfet Xtaum, eine gtäfelichc ^p^antafie : iljt 5)cann

ftünbe im ßtnft fo ba, entfefct, an if)t aWeifelnb, unb ftagte: „2öet ift auf

unfetm SBalfon?" Sie fam ftd) Wie nättifch oot; fie Rüttelte c3 ab.

„2luf unfetm Ballon?" fagte fie laut, mit einem Anflug oon Sachen. „SBatum?"

„Su fiaft ja bodt) gcf)ött: biefet bleibe Selbmann 2Ba3 ^afl Su?"
fragte et in neuem Stftaunen. „Su sittetft ja?"

„3$ bin fo fd)tec!f)aft. Weifet Su —

"

„Slbet gib bodj Antwort. 3ft bet §ett Oon ßnjenbetg auf unfetm

SBalfon?"

„ÜBie fam' et bahin?"

„Äomifdtje ®egcnftage. 3f* 3emanb auf bem SBalfon?"

«Qätlje fafete fi<h; fie bewegte heimlich ben tfopf, Wie um bamit ben ©e*

bauten loSpfdjütteln , ben fie btauchte; et fam auch f^on ~~ r^og iß

fein," fagte fie mit mutwilligem Säbeln. „3$ weife nicht. — 68 gibt am
&aud meht SBalfonä."

„Soll ich einmal nachfdjauen, ßätfjc?"

„Söcnn Su neugierig bift — Watum nicht."

„®iit; ich fdjaue ™W — & hm nach futjem 3ö9«n entfchloffen unb

btchte fich, um an bem tunben Jifaj öotbei jum SBalfon ju gehen. SoWie

et ftd) oon iht entfetnte, fuljt fie Wie bet 28lifc 311 ihtet Schlafjimmetthät,

tife fie auf unb tief hinein: „^itopabefcha ! SJlahabhfaata
!"

3>eutf<^c «unb^au. XXI, 10. 3
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SBcnno ftanb [tili, bieSmal feljr betroffen. „SöaS ift baS?" murmelte er.

Warf) einem ungetoiffen ©lief auf ßäthe bie fd)on roieber üon ber Dhür gurücf=

getreten mar, ging er rafd), mit mächtigen ©dritten, in iljr Schlafzimmer

hinein, Sie fab, ihm nach, Bis er oerfehroanb. Dann lief fic jum 39alfon,

öffnete beffen Z§üx unb flüfterte: „kommen Sie! Schnell, fernem Durch fein

Limmer hinaus!"

(Snjenberg erfchien fofort; an ihr oorbei, fo gcr&ufchloS toie möglieh, ent»

floh er in Söenno'S 3intmer. SGßie ber fehroeben fann! bact)tc fie. (£benfo

leife ging fie an ben runben Difd) surütf, lehnte fid) an ihn, ftüfcte beibe £&nbe

auf unb erloartete ihren *Dlann.

gr !am auch cnblich, aber fpätcr, als fie gebaut hatte; bie Zfyüx offen

laffenb, töötfje im (Beftcht, offenherzig oerftimmt, befchämt. „«mir fcheint," fagte

er sögernb, „mir ftnb beibe närrifd). — 2öaS treibft Du für Sßoffen?"

„2Bcn haft Du gefunben?" gab fie nur jur 9lntroort.

„(Scfunben? 9Hemanb —

"

„Sluct) im 3immer ber ^auline nicht?"

„5luch im 3iwnier ber Routine nicht. — Sßarum riefft Du benn an biefer

£t)ür ^itopabefcha
1 unb ,<mahabf>ärata'?"

3h« Spifobuben = Slugen lachten. „Du ncnnft mich ja fo gern Deinen

,$obolb<, SScnno."

„2öic fommft Du a6cr flu biefen langen inbifchen äBörtern?"

„Die hob' ich fo abgegueft, roenn Du Dich in Dein SanSfrit Oer»

tiefteft."

„Unb - unb —

"

(£r ftoefte 3roeimal. 3\iU%t brachte er boch heraus : „Unb Du meinft, audh

auf bem Sa Hon ift Mcmanb?"
„SßoHt'ft ja nachfehen, 23enno. — SQßic ber arme Aconit uncntfchloffcn

ba fleht ; er fchämt fid) unb möchte boch- — Söart', ich W 29enno
i

jeig* Dir bie fchöne 9UtSficht auf baS Siebengebirg'."

Sie führte ihn an ber £>anb 311m SSalfon unb bröngte ihn fanft in bie

Dhür. „<Mt." fagte fic, „ber DradjcnfelS macht fi<f> heute gut?"

23enno fchroieg unb trat roirflicf) ^inauS. 2113 er jurütffam, rounberte

fic ftdj aber über ben SluSbrucf in feinem Gteficht. @S mar toeber fein geliebtes

heiteres Phlegma brin noch baS Ucbcrlegenc, „Unöerfchämtc" , fonbern ctroaS

grembcS, ©cfpannteS, ScunruhigcnbcS, baS fic nicht oerftanb. Die toeifee Stirn

mar ein wenig geröthet, bie Sßangcn aber blafj unb fogar bie Sippen. Seine

grofeen Dcnferaugen, bie fchönen, grauen, lagen forfdjcnb auf ihr; cS mar, als

bohrten fie ftch burch fie hinburch; ihr bangte faft, ihn ansehen. „3a, ia,"

fagte er nach einer StiHc, bie ihr enbloS festen- „Du Ijatteft geftern boch

Stecht."

„2öorin h^t' ich Siecht?" fragte fic.

„äBorin? Daß fo einem 9ceuöcrmählten ,2llleS ganj, ganz neu' ift, toaS

bie junge fixan Unit. Unb ,ift fic überrafchenb flug, bann crfchrcctt cS

unS'.
M — gr roicbcrholtc nach einer Beile: „Dann erfchrceft cS nnS.

2Bo ift Fräulein 3onaS?"

Digitized by Google



Sie gute tforetei. 35

„3$ rocifc nidjt," antmortete flätf)e, bic gegen tf)te »eflommcnfjcit fämpfte.

,.$m! — 3üfo id> toitt
"

@r fagte aber nidjt, ma§ er roottte; er fann ftumm unb faf) babei in bic

fiuft. „2öoS mittft $u?" fragte fie enblia}, ba fte biefeä Steigen nid)t

ausfielt.

„3$ toeijj nidjt," murmelte er. „3[d)
"

5luf einmal jroang er ftd) ju einem Säbeln, einem fremben, aU fjätt' er

e3 fidj oon irgenbmem geliehen, unb fdjaute fte mieber an: „9luf äßiebcrfcljcn,

ßobolb!" — Sann ging er. <£tj' fie ftd) nod) faffen !onnte, mar er auä ber

£f)ür unb auf bem Sorribor.

„Senno!" rief ed jefct plöfclid) aus ifjr. ,.9ftein Storno!" — Sie Sljür

mar aber fdjon toieber ju
; fie Ijörtc feine Sdjrittc. $err ©ott, backte fie Oer»

ftört, unb c§ überlief fie. 3Bo gcljt er benn f)in? Söad mitt er? 2Bag benft

er? — Sodj niä^t gar, bafe ia)

Sic ladjte fjcll auf, toenn aud> gar nid)t luftig; „ad), idj bin mof)l tott!"

fagte fie laut, „©an^ einfältig toU . . . *DKr ift nur f)ier umä £«3 fo Oer*

rürft ju 9Kutfj, meil idf) ifjm maä oormadjc — idf) biefem 5Rann ! — Sa gcfjt

er ietft . . . 3Ba§ miß er benn? @r benft bodj nid)t bon mir: bie ift gar
ju flug? (Sr jroeifclt bodj nidf)t gar an mir . .

Sie fing an, burd}3 Limmer iu geljen. (£3 fam ifjr 311 lädf)erlidj bor;

fie berjog baS ©cfidfjt. „äomifclpr ©ebante!" backte fie. „Saä ift bod) ju

bumm. Sa mufc idfj boclj lad)en —

"

Sic ladete aber nid)t, fonbern fie bradfj in üHjränen au£. 9luf ben nädf)ften

Stufjl fcfctc fie fid) nieber, bie £änbe t)or bem @efidjt, unb meinte unb

fdjludfote frambfljaft mie ein ßinb.

XVIII.

„Sic meinen!'' f)örte fie nad) einiger £ctt eine mitfüf)lcnbe Stimme fageii.

Sie ^attc gar nidjt gehört, bafc ©Urenberg mieber eingetreten mar; er ftanb

neben ifjr. %U fie bie £>änbe Don ben 3lugen nafjm, fafj fie in bic feinen,

auf beren grünlidje garbe jcjjt baö botte Sidjt fiel, $l)r fdjien, bafc fic tädjelten

;

jugleid) maren fic aber gerüfjrt, ober bemegt. Sie mochte ifjn aber nict)t fcfjen,

mochte aud) nietjt reben. — „©näbige grau !" fagte er nadfj längerem SEBarten,

nod^ meiajer. „Sic l>aben gemeint!"

„3a." ftiefj fie jc^t Ijerbor. „Siefen bermünfdjte Sanlfrit! — Unb Sie!

Sie! — 2ßaö motten Sic mieber f)icr?"

„ßntfc^ulbigen Sie. 9lur fragen, mie c§ ausging; 9Jhmn ging fo

Saftig fort. ftanb in meiner Il)ür am ftlur, fa^ i^n oorbeifommen
;
o^nc

ba§ er mia^ 5öefte gnäbige grau! marum meinten Sie?"

„3Ba3 motten Sic baoon miffen?" fagte fic ^erb, nod) in allen Heroen

gereift „Soldje ifjräncn oerfte^cn Sic ja nidfot!"

(5r mu§tc gegen feinen 2Bittcn lädjeln. w ?lbcr erlauben Sic: auf $raucn=

t^ränen oerfte^' ia^ mic^ leiber nur ju gut —

"

„£as flnb SB e i b e r tljräncn. Sic mirfliefen grauen !ennen Sic ja

nidjt! — Sic fagten e§ ja geftem felbft: bic £orelei'3 ^aben Sic ftubirt —
8*
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bic jgefäfjrlidjen*. Söarum unfercinS toeint, rooljer motten ©ie bog Der*

ftcfjen!**

enaenberg bifj fid) auf bic ßippe. 9iad)bem er fidfj etroal gefammclt fjatte.

verneigte er fidj: „9hm geben ©ie mir ben 3* c ft , gnäbige grau. — Slbcr

nur an. Söenn eä ©tc irgenb erleidjtern fann, fronen ©ie midj nicfjt!"

„9Jein," jagte fie toieber gutfjerjtg, freunblidj unb bliefte ju iljm auf,

benn fic iafc nod) immer. „9lein — idf) roitt ©ie nidjt Mnfen. — liBarum

id) gemeint fjabe? SBcil idj bie atterglürflidjfte grau mar — unb nun nidjt

mefjr bin. SBeit idj oor bem atterbeften Wann am bicmnbbreifjigftcn Sag

fo ein berrücfteä ©eljeimnifj Ijabe
—

"

enaenberg unterbrad) fie: „©ie tonnten itjm ja cinfad) fagen, ba fteljt

£err Don enaenberg, id) lernte mit iljm ©anöfrit!"

„3a, aber grabe ba§ mag id) unb roitt id) iljm nidjt fagen. Unb bann

auf einmal fiel mir aufä $er,}: unb wenn er nun gana ernftlid(j betroffen

baftänbe — bor feiner jungen grau — unb mid) fo ungeroife, fo aroeifel»

^aft baran ftürb' id), roiffen ©ie. — £arum fagt' idj nid)t3. Unb

barum Ijab' id£) geroeint. Unb nun gefjcn ©ie, bitte!"

«3$ 9^ gnäbige grau," entgegnete enaenberg nad) einigen ftummen

Vlugcnbliden. ,,©o fcljr, roie ©ie nur roünfd)cn tönnen . .
."

$ätfjc faf) iljn an, als fragte fie: mal Ijeifjt ba§?

6r antroortetc nidjt barauf. *Dtit fidjtbarcr, auf ben äßangen auefenber

^Bewegung fämpfenb, flaute er auf feine toeifeen ginger unb bie augeipifcten

9tägel unb roarf fo leidet roie möglid) l)in: „9tur ein lefctcS Söort laffen ©ie

mid) nod) fagen . . . 2ßa§ bie ,£orelei'3
f

betrifft, fo Ijaben ©ie ja im ©anjen

9ied)t. Slber bodf) nidjt gana- einmal f)ab' id) bod) aud) eine ,roirllid)e

grau' fennen gelernt — unb barum lann idf) mitreben. eine grau — eine

mcrtroürbig gute — bie midf) fefjr oerroirrt, feljr befd)ämt b,at — aber bod)

aud) feljr gehoben Ijat — ber idj oiel Oerbanfe. 2)cr fid), toie e3 fdjeint, !ein

Uftenfdf) nähern fann, oljne oon ben fleinen, feinen |>änben — iljren ©eelen =

Ijänben, mein' idf) — gleidfjfam angepaeft unb fo ein roenig umgeformt a«
merben . . . 2ttan barf nur nidf)t a" lange bleiben; benn fo eine grau, bie

lönnte auä einem $)on 3uan einen 2öcrtt)er mad)cn —

"

%\)x Jfopf fufjr empor.

„3ta, \a, einen SBertfjer. — $5arum roerben ©ie mid) rooljl audf) einftrocilen

nidf)t roicberfef)en , benf id) . . . 2Bie frcunblidfj, ba§ ©ie midj unterbredjen

motten. $d) banfe. i'affen ©ie ba§ nur. 9lber fp dt er, ^off' id^ . . . Söenn

id) ben ©önapt gana überrounben b,abe, roaä id) nun roirllid) für möglid)

Ijalte, bann ncl)m' id) ©ie beim äßort; mit bem ßamin unb ber greunbf^aft,

Dcrfteljen ©ie. 2>a§ roirb einftrocilen nur fo blinfen; roa§ man einen Seit*

ftem nennt . . . Uebrigenä foUen ©ie, roa§ mid^ betrifft, öor Syrern ^Jlann

lein ©cf)eimnife baben
;
bafür forg' id) fdjon. 3luf 2Öieberfeb,cn" — ie^t cnblid)

gelang i^m ein ßäa)eln — „auf 2Öieberfel)en am rotten ßamin!"

ör na^m nia)t i^re £mub, obroo^l fia^ i^m bie entgegenberoegte
;

oielleit^t

berging i^m ber 9Jhitl) ober bic toft. 6r lächelte aber nod) einmal unb ging

bann l)inau§.
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Äätlje falj iljm naä) ; bor Witgefütjl unb aud) bor JBerrounberung Rüttelte

fic bcn Jfopf. 2ßie bcr lädjcln famt, bad)te fte. £aS fatn tote aus einer

anbeten 9lbtf)eilung: gnjenberg Kummer 3roei! — Wo fort mitt er? ganj

fort? — Ober fjab' id) baS falfdj berftanben? — Sie legte fidj eine £anb
auf bic fjeifce Stirn, unb bann auf baS £erj, baS fidj gar gu breit madjte.

3dj bin fo confuS . . . Unb mir ift, als fjätt' idj irgenbroo im ^erjen eine

fdjredlidje Stelle, roo id) SBittmc bin!

$auline tarn auS ßätfjenS Sdjlafjimmer, mit iljrcm betannten forgenbotten

©eftd)t. Äutlje fprang auf unb if)r entgegen: ,M§, ba fmb Sie mieber.

#aben Sie meinen Wann gcfefjcn? @r fragte nadfj ^^nen . . . $at er Sic

gefprodjen ?"

„3a," antmortete Sßaulinc; „unten in bcr SBorfjattc
—

"

„2öaS Ijat er Sftnen gejagt?"

„9tid)tS. 9lur toaS man fo fagt. @r freue ftdj, midj roieberjufe^en —

"

„Söeiter nid)tS?"

„9lcin. — @r fab, mid> roof)l einen Slugcnblicf an, als motte er nodj mag
fagen; bann murmelte er aber nur fo unb ging —

"

„2Bof)in?" fragte $ätf>c Saftig.

„3luf bie Strafe t)inauS. — 9ld), gnäbige fixau, bei biefem Selbmann
bin idj abgeblitzt ; ba ift nid)tS 311 madjen ! ©r !ann als Gtbilift, fagt er, bor

biefem Officicr nidjt flcin beigeben, baS fät)e tote fteigfycit auS ; unb er fei ein

freier beutfdjer Wann —

"

„2Öo ift er?" marf $ätl)c bajtbifdjen, auS iljren eigenen Öebanfen cr=

madjenb.

„3dj fab' iljn menigftcnS auS bem ©arten in fein 3immer perfuabirt,

bamit er nur nidjt bem ^clntutf) — bem Hauptmann — begegnet. Der ift

fo aufgeregt, fagt ber Kellner; gcf)t in feiner Stube auf unb ab, fpridjt

laut mit fid) felbft. ßiebfte, befte ^rau, toaS tjaben mir ba gemalt!"

£ätb,e ging burd)S 3»i"™r, bann blieb ftc bor Sßauline ftetjen. „2Bir

fönnen'S ja nod) anberS mad)cn. SEßartcn Sic — mit biefem freien beutfdjcn

Wann muß id) felber fpredjen!"

„2BaS motten Sie ifmt fagen?" fragte baS Wäbdjen, böttig hoffnungslos.

Äätfje juefte lädjelnb bic 5ld)feln, mieber 6et)crjt unb frifd). „SEBaS id) tljun

toitt? Gin bifjdjen fdjroinbeln, mein §erj; butd) fo 'nc biefe .^irnrinbe

fommt man fonft nidjt burd)!" — Sie marfdjirte mieber burdjd 3*mTnCT *» ia »

ja, badete fte, id) mitt jefct mieber nur an bie 51 n bem benfen; bann ftnbet

ftdj baS Sine bon felbft! — „2ßo ift biefer Selbmann?" fragte fie, als ftc

jurüdffam.

$auline mottle anttoorten, breite bann aber ben &opf unb f)ord)te. „Wir

fdjetnt," flüfterte ftc, „er ift mieber auSgebroa>n! 3dj glaube, idj ^ör' ifjn

auf bem Gorribor —

"

$ätf)c Ijordjtc audj. ,,2ld) roaS!" fagte fic bann, ba fic bic Stimme

braußen nidft fogleia^ erfanntc, „baS merben mir ja fefjen!" Sie öffnete

bic 5:f)ür. 9tia^tig, auf bem ©ang ftanben ber aßirt^ unb bcr bctcljrtc Scrg^

fteiger, btefer ben $ut auf bem Äopf. <£r mottle jttr treppe, mic eS fdjicu.
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„#err Selbmann!" rief fic fogleid). „Sitte, auf ein SBort! £aben ©ie

bie ©üte!"

Sßauline ftüfterte hinter iljr: „(£r tooHte einen fauren gering effen
—

"

,3a, ja," pftertc ßätlje mit iljrem alten ^umor. „3n je^n Minuten

geb' idj ilm ber Watur 3urü(f!"

XIX.

Selbmann trat ein, bleicf), unberfennbareS „<£lenb" in ben matten 3ügen

;

bie fonft ftadjen Slugen Ratten fidj bertieft, fogar bie runben, fibelen SBangen

fdjienen eingefallen. ©eine glatte (Stirn 30g fidj jufammen, als er in ber

%i)üt fidjtbar tourbe; e3 fonnte aber ebenfotooljl Aufregung al§ Äafcenjammcr

fein. 6r Derneigte fidj mit fo büfterem SluSbrurf, bafc ßätf)e gern gelabt

Ijätte. „Sie Ijaben getoünfd)t, gnäbige grau," fagte er mit ettoaS Reiferer

©timme. ,.©3>önen guten borgen. SBenn ©ie aber berfud>n toollten, in ber

benwfeten ©adje bad toär' ganj »ergebene TO^e. Söaä baä grau lein

nid)t fann, tann 9tiemanb!"

„3idj foeifj, idj toeifj," ertoiberte Äätlje fjer3lid) unb gab iljm fo rcdjt be*

rufjigcnb gemüttjlidj bie £anb. „llnb id) freue midj, bafj ©ie fo finb. 2Ba3

benfen ©ie benn? *DHr get)t nid)t§ über einen tapferen *Dtann, ber grabauä

feinen 33ßeg gerjt
!"

gelbmann, juerft übertafdjt, toanbte fidj mit einem triumpljircnben 33licf

an Mouline : „£n Ijören Sie e§, gräulein! — JBenn ber $crr Hauptmann
fidj beleibigt füfylt — idj fann iljm nidjt Reifen!"

Äfitlje, bie tljn eintub, fidj 3« fefcen, ftimmte nadjbrücflid) 31t : „3>a3 !önnen

©ie natürlid) nidjt. Unb einem 0 ff i et er bürfen ©ie fdjon gar nidjt

meinen —

"

„£)a Ijören ©ie e§, grSulcin!"

„Ucbrigeng begreif idj audj nidjt," fpradj tfätfje mit einem bcrhntnbertcn

Sldjfcljuifen Weiter, „wie ber $crr £nuptmanu fidj beleibigt füllen fann; Wa3
Ijaben ©ie iljm benn gefagt: ,©ie fönnen Woljl nidjt biel bertragen, $err

Hauptmann'; ift benn ba3 fo fdjlimm?"

gelbmann ftarrte fic burdj fein 9lugengla3 an. „Urlauben ©ie," fagte

er, „ba3 ift bodj Wofjl anbcrS. 2)a3 fagte idj 311 bem jungen #errn, Sfjrem

Detter —

"

„SBe^eiljen ©ie," fiel iljm $ätf)e inä Söort — fte fafj iljm gegenüber —
unb lädjelte mit einer gan3 befonberen .^etterfeit. „©onft Wiffen ©ie geWifj

mefjr als id), aber WaS geftern Slbenb gefprodjen Würbe, Weif* idj bod)

Wof)l beffer. ©ie werben mir nidjt abftreiten, nidjt Waljr, bafe ©ie ein bifjdjen —
wie fagt man — ba& ©ie einen fleinen —

"

„©inen fleinen 8d)Wip3 Ratten," ergä^te er unb l&djeltc nun aud).

„3d) l}attc fogar einen grofeen, fürdjt' id). Slber bafe ic^ baä bem jungen
.^erm gefagt Ijabe unb nid^t —

"

,,^a§ glaubt man, £>crr gelbmann, baä glaubt man. £a8 fmb ja

eben bie fleinen 33lenbtoerfc , bie fo 'nc 3«fömmcnmifd^ung bon rotljem 5lfe=

manns^äufer unb meiBem Unfeler ^erborbringt. deinem Sßcttcr Öö^ f)aben
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©ie genta anbete $inge gefagt ; ba toutben ©ie jiemli^ gtob! ©t foll ,auf

bie ^o^en SBexgc fteigen.' benn ba ,ftött et 9Hemanben'; et fofl ,in bie (jifel

gehen' — unb fo attctlct!"

gelbmann toat fo betbufct, bafj et ft<h mit beiben ^änben auf bie ©chenfel

fdjlug. „3lbet etlauben ©ie — etlauben ©ie!" tief et aus. „üöemt i<h ba§

gefagt ^abe — imb e8 ift mit fo — bann toat'8 ja eben gegen ben £aupt =

mann —

"

„deinen ©ie!" fagte ßätfje unb lachte. „#öten Sie, *ßauline! SBie

teiaenb &ett Selbmann ba3 butdj einanbet mifcht!"

^aulinc ladjte auch, fef)t luftig ; fie toat nun ganj bei bei ©acr)e. ,.%a,

ba8 ift btoUig!" tief if)t ©optan. „SBetaeitjen ©ie!" fagte fie ju gelbmann;

bann ladete fie oon Beuern.

2)iefe§ Caasen fchten ihn anjuftedfen ; et begann einen Don feinen drittem

;

bodj fein blaffeS (5kftcf)t etftattte toiebet, unb bie unfidjetn klugen irtten oon

ßinet jut SInbetn. „91a ja!" fagte et, „ba8 toäte aHetbingS feljt btottig —
toenn baS toirtlidj fo ift. 2lbet, meine 2)amen, id) fann ©ie oerfichem

—

"

„2)a§ ©ie einen fleinen ©djtoipS Ratten," untetbtach ihn $&tfje.

^auline fefcte ^inju: ,,©ie füllten fogat, einen gtofjen —

"

„Unb bajj fdjon ju betounbetn ift," nahm toiebet ftfttlje ba3 SBott, „bafj

©ie fid) übethaupt noch an toa§ etinnetn; benn eigentlich Ratten ©ic ba8

gat nicht nött)ig!"

gelbmann fchmunaelte, nun gana oettoirtt. „£), ©ic leitete gtau Soctotin —
trat ia^ toitllidj fo — ? Sann mufj id> mich ia in bie 6tbe hinein fchämen

—

"

ß&the fchüttelte gemüthlich ben ßopf: „bleiben ©ie nut oben. SDßtt

beibe oetftehen ba§ feht gut. S)et 9t^ein hat ba3 fo an fich- Slbet meinen

«Bettet @öfc
—

"

©ie ftanb plö^lich auf, benn eben fam tljt bet lejjte entfeheibenbe ©ebanfe,

ben fie noch gefucj)t ^atte. $n iljten Slugen leuchtete bet ©chalf , abet bei

menfehenfteunbliche , gute. $ie £änbe hintet fi<h auf ben £if<h legenb, fing

fie mit iljtcm einfchmcithelnb gellen Zon toiebet an: „Sloet meinem SBettet

Giöfc lönnten ©ie toohl ein guteä SQBott geben; gegen ben toaten ©ie tüchtig

fchtoff!"

„@§ ift unbegreiflich entgegnete gelbmann. „^dj ^extte boch fchtoöten

wollen, bafj ich um gefehlt —

"

„Äutj," fuht fie fort, ..nach meinet Meinung tljun ©ie gana genug, toenn

©ie gum SSeifpiel auf ein 33latt Rapier eine allgemeine (Stflätung fdjteiben:

,2Ba8 i<h geftetn Slbenb in ettoaS ftatlet gibelität gefagt habe, toat jebenfallä

nicht böö gemeint, ©ottte fich ^emanb babutch oetlefct fühlen, fo nehm' ich

e§ gern aurücf!' — 2)as toat' h flu}) tfft (htt (h ftt* meinen 93 e 1 1 er gemeint —
bet fich attetbingg auch ettoa§ befthtoett fyat. Unb fo einen hainilofen, guten

jungen toitt man ja nicht ftfinfen
—

"

„D nein," betheuette gelbmann , „gana «n° 9at n^*- SBcnn ich toitflich

bem ba3 —

"

©ie nieftc.

„^ch möchte mit fchtoöten, bafj ich
—

"
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„Schtoören Sie nidjt!" fiel fic iljm in§ SBort. „OJteineib ifl entfefclidj!

9teljmen Sic lieber bie fjrebex in bie $anb; benn baS ©ute fotl man glciefy

thun — bor bem fauren gering !" — Sie holte iljn unb führte it)n jum Üifdj,

an bie grofce Sdjreibmappe. n&djften Süigenblicf fafe er, oon ihrer fünften

^anb auf ben Stuhl niebergebrücft ; er füllte bie f^eber jtoifchcn ben Ringern,

bic fie ilmi ^ineinfterfte, unb fah, toie ber Stiel inS Stintenfafj fuhr. „60!"

fagte fie, als toürb' iljm nun toieber toohl unb al3 fühle fie ba§ mit. „9hm
fd}reiben Sie bic paar Sorte, jur Erleichterung g^tet Seele! ,309 <£nbe$»

unterfertigter' — ober tote Ste wollen —

"

„deinen Sie toirflidj?" fragte Selbmann.

„3a!" fagte fic.

2)ie %l)üx ju 23enno'§ ßimmer ging auf; aber nidjt ber (Satte trat ein,

fonbern ©öfc, ber feinen SSetter fudjte. 2)cr iunge 2ftann, audj ein wenig

bleidj unb mit einem fdjtoarjlitfyen Statten unter ben flcincn Singen, bodj

nicht fo unoerfennbar „elenb" Wie Selbmann, OerWunberte fidj offenbar, bie

2)rei ^icr su feljen. @r ftaunte aber nodj mehr, als er ba8 Söilb am Schreib*

tifd) falj: bie lange, etwas borgebeugte ßätljc, bic halblaut bictirtc, unb ben

jammerhaften „33ergftciger", ber mit fo ernftem unb fdjlüfrigem 3lntli^ fdjrieb.

Äatlje bli(ftc flüchtig auf ; als fie aber ben ^onnefer erfannt hatte, bictirtc ftc

ruhig, nur etwas leifer, Weiter.

„33eraetl)en Sie!" flüfterte ©öfc, aU Wolle er nidjt ftören. „3dj toufjte

nicht — id> fudjte Setter Storno -"

fiSt^e unterbrach iljn: „fönen Slugenblicf !" — Sic fpradj nodj einige

unrterftänblidje SQBorte für Qfelbmann; „SSettcr!" fagte fie bann. „SBenn Sie

ba3 lefen »erben, Wa§ £err Selbmann fdjreibt, bann Wirb bon bem ©roll

nidjtä meljr übrig bleiben, bon bem Sie mir geftern beim Slbfdjicb erzählten
!"

„©roll?" fragte ©öfc. ,,3>d) erinnere midj nicht
—

"

Sic minfte ihm fo lebhaft, fo blöjjlidj, bafj er mit Ijalö offenem 9Jcunb

bcrftummte. SQBaljrenb fic am Sifdj entlang 3U iljm ging — Selbmann fdjrieb

Weiter — , fagte fie gaiu, eigentfjümltch fdjneibig: „Sic njcrben fidt) erinnern,

©eftern 9lbenb —

"

6r fdjicn etWaä erWibcrn 3U motten; jefct fuljr fie iljn leifc an: „SBtber*

fbridj mir nidjt!"

\" fagte ©öfc, bem bie Ueberrafc^ung, bic ftreubc in bie SOBangcn fuhr.

„Sic nennen mich S)u!''

„3$? SöaS ^ab' ich gefagt? - 9ta ja, ba finb Wir blö&lidj beim 3)u.

3n ber Aufregung . . . 9ldj WaS !" fuljr fie übermütig fort — e§ bura^bli^te

fie ber ©cbanfe: ,baun ^ab' id§ iljn für ben guten $Xot&V — „ad) toa§,'' rief

fie, „babei bleibt^! 9laa^ %$xzn geftrigen #elbentf)aten im SDßcinberg

2Öa§ ^aben Sic Ijeutc Vormittag gemacht?"

,,^)eute? ^eutc — fonnt* ich ™d}t. &k 9)ccnf(r)en nennen c3 Jammer.
5lber morgen geh' id) mieber anä 2®cr!!"

„Unb öoßenben el?"

„Sluf @h« "«0 Üiepution!"
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„Sie imponiren mir, Setter. — *Rein," oerbeffertc fic fid), „Qu
imponirft mir. 2)u. Sabei bleibt'S. .§ier Dor btefen 3cugen gc6* id) 2)ir

meinen §odf)adjtung3fufj
!"

Sie fii&te ifjn auf bic SBange; bann, ba er fie feljr entt&ufdjt anblitfte,

audfj auf ben 9Jhmb. ,,2lf)!" fagte er unb jtraljlte bor ©lüdf.

„51b,!" Hang eS audf) Dom Sdjreibtifdfj Ijer; Selbmann Ijatte 311 @nbe gc*

fc^rieben unb war aufgeftanben. Gr falj nodj eben ben fiufj; fein ,,%\)" roat

offenherziger 9leib. Sodf) naf)m er ftd) nun beffer jufammen unb ging cljr*

erbietig auf flatlje 311. w#ier ift bie Sdjrift," gnöbige grau; „wollen Sie

fic bem $errn ©öfc
—

"

flätfje naf>m fie ifnn gefdjtoinb aus ber #anb. „ftadjljer!" antwortete

fie. „<5rft toirb er Sie 311m fauren gering führen; nad) bem Ijaben Sie

Scfmfu($>t, fjör' id&. - banf 3f>ncn; baS toar gut!"

Sie brüette ifjm bie £>anb. 9Jiit ifjrer Öinfen b,ob fie fcaS Rapier unb jeigte

eS bem Setter ©öfc, inbem fie iljm augleidj über bie Sdjulter ganj Dcrftoljlen

roinfte: „Jpier Ijat Seine liebe Seele grieben," fagte fie, „id) geb' Sir mein

2ßort! 3efct t)aft Su leinen ©roll mefjr, nid£)t roaf)r —

"

„%$1 9l\a)t bie Spur! — Slber —

"

<£r fdjien bie Sadfje bodfj nod^ nidjt gan,j $u Derftefjen; bummer junget

badete Äatlje. %f)t malt'S <£inem fdjrocr! — Sie fjob bie Stimme, um redjt

bcutlid) ju reben: „Sllfo gur SSerföljnung, Sufcbruber, füljrft Su jefct

$>errn gelbmann jum gering. Gr braudjt iljn."

Mit $omp!" ertoiberte ©öfc. „3$ felbft effe fatt lädf>ctnb 3 roc i!"

XX.

S ie beiben Männer gingen 2lrm in $rm gur Zfyüx ;
erleichterten ^er^enS

blidtte ßätfje iljnen nadj. ©ott fei Sani! fagte fie fidij; id) Ijab' fdjauber*

tjaft fcfjroinbeln muffen, aber bafür ift'S nun audE) gut! — SieS war atter«

bingS eine Uebereilung: benn als ©öfc bie Jfjür jutn (£orrtbor öffnete, ftanb

brausen ber Hauptmann, ber eben Hopfen wollte. SaS ßidjt fiel ifjm

grabe ins ©eftdjt, roäfjrenb er fonft im Schatten ftanb; Ä&ttje faf) ben nerDöS

erregten, mtifjfam an ftd& Ijattenben SluSbrucf barin, ben fie fdjon an if)tn

fanntc. Sie SBeibcn, bie Ijinauä roofiten, blieben unroiUfürlid^ fteb,en, roie

toenn ettoaS Unb;eimlid^e§ i^ren SBeg gelreujt ^atte; Selbmann nab,m toieber

eine ernfte, Iriegerifd^e Haltung an. Sine grau roie $ätf)e aber, bie mit fo

Diel SelbftDerleugnung fd^on fo Diel eneid^t Ijatte, Derlor nid^t bic gaffung.

Sie fam bem Hauptmann Reiter entgegen, roie Don greube glän^cnb. „Seijen

Sie nur," fagte fte unb beutete auf gelbmann unb ©öfc: „roie reijenb. @ä

ifl uns geglüdft, bie beiben ©egner Don geftern 5lbenb frieblid^ ju Derföljncn. —
2(lfo ge^en Sie, meine Herren, unb trinfen Sie auf unfer Sßo^l!"

ßaftner Derftanb fein SBort; er fdjaute 5llle nad) ber 9teib,e an. (
,@etoi§,

geroif}, gnäbige grau," fagte gelbmann, ben ber ^Inblidf be§ Hauptmanns roieber

irre mad^te; „baS roerben toir..." <Sr fe^tc murmelnb b,inju: „Dbgleidj

roieber fd^roören möd^te —

"
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„ftein, nein/' entgegnete £ätf)c rafdj, aU todre bon ©ö| bie ftebe, „et

grollt Sfjnen nidjt mefjr. 9itc^t maf)r, Setter?"

„tötin ©ebanfe!" ertoiberte <&öfc trculjeraig. „kommen ©ie, §err fyelb*

mann! (Sin tfater, ein ^er^!" — (ix 30g iljn mit f)inau3, an ßaftner bor*

bei, ber injroij^en eingetreten mar, unb machte bie Stljtir hinter fid> $u.

„(Sntftfjulbigen ©ie," fagte ßaftner iefct — „idj berftelje fein SOBort!"

,.©ie toerben gleidj berfteljen, £err Hauptmann," gab Äätb,e mit iljrcm

fdjönften Chnft, über ben bodj ein ungctoottte§ ßädfjeln flog, jur Slnttoort.

„$>ie ©adje ift nfimlidj fo bie SJerföljnung gilt eigentlich 3^nen.
S3itte, lefen Sic ba§!"

©ie gab iljm mit atoci Ringern ba§ bon Selbmann betriebene SBlatt.

tfaftner ftarrte hinein. ßnbeiunterfertigter," begann er mit t)al6er

Stimme $u lefen; bann la§ er fd)toeigcnb weiter, ©ein ©cftd&t toarb immer

ftnfterer, broljenber, fo lange baä toäljrte; Sßauline fing an, leife gittern,

ßnblidj tr)at er einen langen, tiefen Sltljemaug unb blitfte Don bem Rapier 31t

ßätljeit auf, bie oon iljrcr Skngigfeit ftd) nichts mer!en liefe. „$m!" fagte

er, feine .£>änbc flufammcnjiefyenb. (< 9Ufo aud) ba§ nod}. 9tod) 311 allem

Slnbern. ©ie Ijaben alfo biefen .fjerrn — —

"

$n feiner Aufregung brfiefte er bie ©djrift jufammen, bafe fte ein un*

förmlicher ßlumpen roarb. „Söerjeiljen ©ie, gnäbige $frau! $n aller (Sljt.-

erbietung mufj icf) ^tjnen bod) fagen, ©ie treiben e3 31t weit, ©ie mengen

fidj in iebe meiner Slngelegciiljciten, als mären ©ie bafiir angeftettt. ©ie

,bcrföljnen' biefen $crrn mit mir gegen meinen SÖßiHen. ©ie Ijaben ftd) meiner

Söraut bemächtigt, fte in 3^re ©d)ute genommen — entfdtjulbiger. ©ie ben

9lu3brucf — iljre ^armlofe ©eelc auf jiemlid) (er ftoefte) bertoegenc Öebanten

gebraut — unb ein prädfjtigeö 2}urd)einanber gefdjaffen . . . 3dj berounbere

©ie, icb, mad)e ^rjnen mein Kompliment — aber meine ©ebulb ift erfdjöpft!''

.tfätfjc erroiberte eine SCßcile mdjt3. ©ie toarf einen ©eitenblitf auf

Sßaulinc, ber bem Hauptmann unflar blieb; bann legte fic beibe |>änbe auf

ben dürfen unb fat) iljn mit einem ftraljlenb Ijerjigen fiädjcln an. „9lid)t

roaljr," fagte fte, ,,©ie ftnb bodt) ber |>err, ber mid) legten Montag ,berefjrtc'.

XaS tljun ©ic jefct offenbar nid)t meljr. ©0 biel Ijab' idt) erreidjt. — 3Benn

©ie midj nun audj nodt) bertoünfdtjcn motten — idt) mödt)te ©ie fo ungern

cinfdcjränfcn ; bitte, .£>err Hauptmann, geniren ©ie fid) nidjt!"

$aftner'3 gelblidjeä Ökfidjt tourbe fo rotf), bafj cä ifjr fd^on leib tt)at ; er

ertoiberte nidfjtö, er faxten aua^ gar feine Stöortc ^u fudjen ; er brüdte nur feine

3äfjne auf bie Unterlippe. 2ludj ^aulinc rührte fta^ nia^t; bie Sinne incin*

anbcrgelegt, ftanb fie rut)ig ba. ein ettoaö bittereg, toenn aua^ nid^t un»

frcunbliä>8 Sädjeln ber^og aber i^ren 9Hunb, unb fte fagte enblia^: „ßieber

^elmutb,, Du bift bott) rooljl ctnjaö ungerecht gegen bie gnäbige fttau. «DHa^

bünft, fte toar boct) fct)r gut — gegen £idj unb mia^. 3^ei fo roilbfrcmber

^enfd^cn b^at fic fid) angenommen, als roären'3 i^re beften ^reunbc . . . SBal

l)at fic benn geroollt? MidjtS, roeiter nic^tö, al§ Dia^ bon ifjr fjintoeg füljrcn

unb Leiter fjat fic nidjtä geroottt. 9Hd)t roal)r» eine ettoaä fclbft--

füc^tige, eitle Jyrau fjättc baö nidt)t gctljan. SEBcnn fie'3 b ergebend getf)att

Digitized by Google



£ie gute Sotftei. 43

f)at, fo War'3 ja bodfj liebreidfj gemeint. ©ag* mir SBöfeS, Wenn £)u Willft

unb fo öiel $u Wittft; aber ber grau Sottmar nid^t!"

„$auline!" bradf) es jefot auä iljm tyeroor. „3$ £>ir SBöfeS fagen . . .

SBitte, fpridfj niäjt fo. id(j bin fo Wunb; id& fann nichts mefir

Ijören. fjabre \a nur mit mir. 25iefe ganje 3eit t)ab' icf) $a, idf)

bin toof)l rtif^t feljr bei SSerftanb geWefen . . . ©näbige fjrrau !" fagte er oöttig

3crfnirfdf)t, mit einem unerwarteten, rüfjrenben SluSbrucf, fid) ju &&tlje Wenbenb.

„SBenn ©ie etwas 9ladjftd()t mit mir Ijaben !önnten. %<f) bin nid&t redjt bei

mir; tjab' mid& Oerfa^ren, oerftiegen, oerrannt — Weife nidfjt, Wo id£) bin!"

,.2tdf)," antwortete tfätlje, „baran bin idj ja fdfjulb. 3d) roar i
a oa^

^rrlidfjt. Unb bann fjob' idfj midj eingemifdf)t — fur<f)tbar unoerfdfjämt —
ocTjeifjen ©ie. 3dfj Weife felbft nidfjt mcfjr, Wie eS fam; idj Wottt'8 \a gar

nid&t; wollte ganj Wa3 2lnbere§! Oerftiegen', fagen ©ie. ©ie Ratten

fidf) öerftiegen ..."

6ie flaute 3U $auline hinüber, beren Slugen feudjt würben; autf) ßaftner

fjatte ben SBlicf auf baS SMbdjen geheftet; ßätfje tt)at aber, ati merte fie e§

nidf)t. „©efjen Sie ftdj nur um," fagte fie mit einem fdfjüdfjternen SPerfudf), ju

fdjerjen: „bielleidbt finb ©ie bodf) fa^on Wieber auf bem redeten fjlcdf!"

„deinen ©ie?" murmelte ßaftner. <£r fafj immer nodf) ^Jauline an.

©eine SBruft arbeitete fdf)Wer, er War ftarf beWegt. Ott ljob bie $änbc unb

fdfjicn im SBegriff, flu feiner 23raut gu gefjen. S)ann trat er aber bodj auf

Äfitfje gu: „©nabige $rau!" fagte er Weiter, als fte für möglidf) gehalten

Ijätte — „Wie 6ie mid) befdfjämen. 9lber Wie fanft, Wie jart. — 3a, fo Ijaben

©ie mid& aud£> biefe Sage mit ben fanften, freunblidfjen ^änben geführt, gegen

meinen SBitten. 3dj fcfj' baS nun attei . . . #aben mid) Wilb gemacht —
unftnnig — unb julefct gefunb. — SGBie fott idj 3lmcn bag banfen!"

<£r ergriff ifjre £anb unb füfete fie, mit Söärme, mit ftcuer unb bodf>

mit einer garten 3urücffjaltung, bie fie ernftlidj rührte. „Sieber, guter greunb,"

fagte fie. 2lber (eife , mit einem pd}tigen Säbeln , fe^te fie Ijinju : „SBittc,

Oergteid^en Sie; Routine ^at ^übfd^erc ^änbc alö idfj."

S)er J^au^tmann nidEtc, o^ne etWaä ju erWibern. @r ging ju feiner SBraut

hinüber, bie fidj gar nid^t regte, ib,re ^»änbe fingen Wie leblos ^erab. „Sßaulinc
!"

ftüfterte er. „5ßauline!" Wieber^olte er mit etwas 2on in ber ©fimme. 9iun

bewegten fid(j i^re %xm ein Wenig. „2ldj, ^auline!" fagte er leife. SBeiter

fonnte Äät^e nichts Oerfte^en. ©ie faf) nur, ba§ baS 9tt&bdf>en enblid^ feine

^yänbe na^m, bafj fie flüfterten, bafe fie fo mit einanber, langfam, Wie un=

beWufet, inä ^ebenjimmer gingen; in mein ©djlafjimmer! badete ßdtb,c läd&elnb.

3:ie 2f|ür blieb offen ; fte Ijörte einzelne SBorte; balb 33af$, balb ©opran. ^n
bem ©piegel, ber i§r gegenüber b,ing, faf) fie aud& bie beiben ©eftalten, bie

nod^ neben einanber ftanben, immer 9tug' in ?(ugc, nodf) nityt Wunb an

5Jlunb.

„£err ©ott!" entfuhr i^r auf einmal; SBenno ftanb Oor i^r. ©ic Ijattc

ib,n nid^t fommen Ijören, aud§ nid^t herantreten fe^en. (h ^atte ein 93riefc^cn

in ber linfen ^>anb, in ber anbern ben |>ut. Um feinen blüljenben, bartig

frönen ÜJlunb fpielte ein fonberbareä ßä^eln . . . Uebertjaupt, Wie fa^ön War
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er ^cwtc! 9luf ber gro&en, breitbruftigen ©cftalt bietet fälanfe £opf mit ber

Weifjen Stirn; bie fdfjmale, männlidfje 9tafe — aber auc^ biete tiefen, burdj*

bringenben klugen, bie fic Ijeutc fdf)on einmal burdjbotjrt Ratten. Sag Sanöfrit

!

badjtc fic. SBie fdf)äm' id(j midf) öor ib,m! — (58 erging iljr aber Wunberlidfj:

obgleich fic fid) öor ifjm fdf)ämtc — ober gar W e i l fte'S tljat — liebte fte iljn

faft nodj meljr . . . Sie begriff e§ nietjt. 9lber wie Sicleä begriff fie nid&t . .

.

„Senno! Su!" fagte fie nur, W&fjrenb fic mit S%8fdmette ba§ alles füllte

unb badete.

„3a, Heine fitan, idj bin'S," fagte er fonberbar gcmütf)licfy. „*Dlein be^

rüdjtigteS Sßljlcgma r)attc mid£| alfo tycut' bodf) einmal ocrlaffen; — nimmft

tmr'S Wof)l nicf»t übel, ßätlje. Sa Ijab' idf) übrigens ein merfWürbigcS Sillet

öon fyreunb gnaenberg; toiUft Su'S tefen?"

„Sitte," antwortete fic tonlog. Sic nafmt baS Sricfdjen — eS rodj

fd&Wadfj nadfj Seilten ~ öffnete cS unb laS:

„Sicbcr Sottmar! Sie Sad&e ift biefe: id& f)ab' Seine grau SanSfrit

tcljren wollen —

"

Sie fufjr aufammen; bann blidftc fie auf. Scnno!" fagte fie

bcfdj&mt.

„ßteS nur weiter, Äinb."

Sie laS Wieber: „Sarum fjab' idj'S gcfdf)Winb gelernt . .
."

„2Ba§!" rief fie unb falj Wieber auf. „Son mir," fagte Senno ruljig.

„SieS nur Weiter, mein .f?erj."

„<£S fam aber anberö, Wie jener 2ltljener fagte; fte fjat bann mid(j 'WaS

gelehrt, unb 'WaS SeffereS. Sie mag Sir'S ersähen. gönne fte Sir unb

beneibe Sid&. SiS \$ fie Sir nur norf) gönne, oerföwinb' idj lieber; — ^^r
follt aber nodf) oon mir f)ören, unb nur ©uteS, fjoff' id§. Sa§ befpredjen Wir

bann am Äamin!"

Äatljc faltete ben Sricf Wieber jufammen — fic War Wie im Sraum —
unb fdjaute itjren ©atten an.

„6r War alfo auf bem Salfon, tfätf)c," fagte Scnno'S ,urbef)aglid&e' Safe»

ftimme.

,,^a freiließ," antwortete fie.

„Su t)aft if)n aber ,gebcft"ert\" meint er.

„SBenn er cö meint, Senno, mag'S ja aud& fo fein."

Sic füllte feine $anb an ifjrcr Sdjulter (Wie gut! badete fie); er breite

fic fo Weit, bafe fte Wieber in ben Spiegel faf), in bem man bie beiben Ruberen

im Sd&lafjimmer bcobaäjtcn tonnte. Der Hauptmann fjielt jefct ^aulinenS

#änbc; Mouline niefte ifjm mit einem innigen, emften, offenbar Oeracib,enben

£äa>ln au. „Unb bie Seiben ba/' fagte Senno gebampft — „eS fäetnt, benen

fjaft Su aud) geholfen."

„3a, cS fd&eint fo, Senno."

„Unb Wen fafj idf) eben im ©arten? Scn Setter unb 5e ^0mann ".

tranEcn begeiftevt auf Sein 2öof)l — Wal)rf)aftig — unb afeen gering baju.

3lu benen t)aft Su ja auaj Seine tfunft geübt —

"
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JMtlje fjielt i(jm bcn *Dtunb ju: „SBie fannft £u üon Äunfk reben;

pfui. — 216er icf) t>aV ja tooty. ganj 'toaS 2lnberc3 getrieben, al§ i$ eigentlich

wollte!"

„<53 fd^eint fo. — 9ta, bet SBetter unb Selbmann — toaä £u auf bie

hinaufladfirt fjaft, ba3 ^ält tr>otjl nicht lange. Slbcr ßnjenberg — unb bie

SBciben ba . . . Soll ich 2)ir 'toas fagen, ftätlje?"

„Sitte!"

„2lu3 bem Sanäfrit ift tooffl nicht Diel getoorben —

"

Sie fdjütteltc ben $opf.

„SQßoju auch- Siefjft 2)u, junge ftrau!" — ßr ftopfte mit ber .§anb auf

€njenberg'S Sörief unb beutete in ben Spiegel, auf Äaftner unb Sßauline. —
„3) a3 ift euer SanSfrit!"

„£a3 ift unfer Sanäfrit," fpradt) Äätfje ihm halb gebanfenlog nad). $luf

einmal toaste fie OöHig auf ; fie falj ifjm in bic klugen, faf) bann in bic ßuft.

Sief nadfbenlenb toieberf)olte fie: „£)a3 ift unfer
"

„Wann!" rief fie plö^Iic^ au3. „£a8 fam nicht aus deinem bummen
Äopf! 2)a3 fam 2>ir oon anberS woher!"

„SBoljer benn?" fragte er.

„33on ba ganj, ganj oben!"

Sie bog feinen Äopf, alä foUte er baä „öanj, ganj oben" fehen, oon roo

e3 gefommen mar. darauf fafete fie ihn an beiben Dfjren, fclig toll oor

JBerliebtheit, unb füfjte it)n auf ben Wunb. — —
Nebenan toarb j&rtlich gepftert. 91U tfäthe hrieber aufblicftc, oerrietlj

il)r ber Spiegel, ba& nur ^auline noch aufregt ftanb: Äaftnet fniete oor

ihr, er hielt ihre £änbe, bic er beibe lüfcte. ,m> fäau' hin!" fagte tfättje

leife, mit bem Äopf nach bem Spiegel beutenb. — „SBie hübfeh."

„0, ba3 fann ich auch," ftüfterte Jöenno. 3u ihrem grcnsenlofen <5r*

ftaunen — er trotte c§ noch nie getljan — liefe ftdt) ber grofje, ftarfe Dioxin

auf baä redete $nie nieber unb falj mit einem Sädjeln, in bem unbegreiflich

oiel Siebe mar, ju Äfithe hinauf. „Weine gute ßättje!" fagte er.

Sie lachte leife Oor fölücf. „Sßatjr^aftig, er fann'3! — — 9lber nein,"

fagte fie bann, „wie lann ber f£cl3 oor ber SBette fnieen." Sie 30g ihn ge»

fdjtoinb empor unb 30g i^« an ihre *Bruft: „5lch $u! Xu mein $el§!"
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3)on

3. »Ott Uerbn bu Uetnots.

[Wadjbtud unterfaßt.]

V.

51m 8. Sluguft ocrließ ba§ Hauptquartier 9flaina unb ging per SBaljn

nad) Hornburg. „2öir famen gegen 9 Ubr AbcnbS Ijier an, unfere Sßferbe erft

um 2 Ufjr Borgens, ßefctcrc fanben fein Unterfommen, mußten biWafiren, toa£

bei bem ftrömenben 9Jegen nidjt angenehm War. 2)odj Ijabe iä) Ijcute (ben 9.)

ein Sutjenb Cdjfcn aus ifjrem CogiS fjerauSgetriebcn unb in bemfclben unfere

Sßferbe untergebradjt. — Sic gafjrt bot an unb für ftdj fcljr oiel ©djöneg.

Wur Waren wir fammt unb fonberä oon ben legten burdjWadjten 9t&d)ten unb

ben Sirbetten etroaä abgewannt. Ucberatt trafen Wir auf Sruppenmaffen.

%ty\U waren bie *Dtonnfd)aftcn , ba i^rc 3üge unfertWegcn galten mufeten,

ausfliegen, ttyiU fatnen Wir bei ben bereits auf bem gufemarfd) befinblidjen

Abteilungen aller SBaffengattungen öorüber. Ueberall fdjWentten bie Xruppen

ein, um mit iljren £mrraf)$ ben ßönig ju begrüben, Waijrenb bie 2Jtuftfcorp3

patriotifdjc äöeifcn fpielten. Audj bie gefammte in ber 9iälje beftnblidje 23c=

uölferung fjatte fict) in Waffen berfammclt ; ber 3iubcl mar um fo größer, aU
bie ©icgeSnadjridjten bon SBörtl) unb Spidjercn bereits betannt geworben

waren. S)cr erfreuenbe Ginbrucf, ben 9lHe3 bic§ machte, mürbe nodj burdj bie

©djönfjcit beö ^aarbtgcbirgeS, roeldjel mir bur^ogen, untcrftüfct.

„Aber aud) ber Graft ber Situation trat l)eran. 3>" fiubWigSfjafen erfuljr

Stofd), bafj fein SSrubcr, ber Gommanbcur be§ Regiments 46, geblieben, bann

SBalberfec, bafe fein Detter, ber Gommanbcur ber fünften Säger, töbtlidj ber=

munbet Worbcn fei. Spater t)örtc man ®leidje3 oon anberen Scannten. 2)ic

(£inaclf)citen ber ©efe$tc unb Jöerlufte gelangen früher au <£ud) ati au unä.

äßer nur irgenb (Gelegenheit finbet, telegrapfjirt nad> ber $cimatl). SBir be»

fommen nur ba§ bienftlid) 9lotljWenbige unb lönnen un§ mit bem, Wad

gefdjcfjen ift, nid)t aufhalten, (Gegenwart unb ßufunft erforbem, bajj mau
fidj baoon loSlöft. So erfahren wir nur, Wo baS (Befedjt gcWefen, gegen

Wen, unb ben Aufgang be»felbcn. £>ic Armee ift au grofj, alä bafj bie

Xetaitö anberö als burd) ßufall au unä bringen fönnten. — Allgemeine
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Situation gut ; aber bis jefct (9 Uhr SlbenbS) ift noch feine 9Mbung oon einer

einzigen 5lrmee ü6er bie Ereigniffe bc§ £age§ eingegangen. Seine Königliche

Roheit ber Kronprinz Don Saufen, beffen EorpS fyitx liegt, beehrte unb erfreute

mich burd) einen längeren SMudj in meinem Cuartier. ©reifen un§ bie

f^ranjofen nic^t morgen an, toa3 immerhin möglich ift, toenu auch burdjauS

nicht toahrfcheinlieh , fo toerben mir übermorgen, too bie gefammten Kräfte

oerfammelt finb, fte auffudjen." —
Unmittelbar nach bem gelbzugc oon 1866 toaren fächfifdje ©cncralftabä«

officiere ju unferem ©rofeen ©cneralftabe commanbirt toorben, tooburch mir

un3 bei gemeinschaftlicher Arbeit näh« fennen lernten unb fid) ein feb,r famcrab=

fehaftlichcä JBerhaltnifj cnttoicfcltc. «Namentlich finb mir au8 jener 3eit bie

Warnen 0. £oIlebcn unb 0. $fchirfd)fu, bie fpäteren langjährigen Eommanbcurc

ber beiben fächfifdjen Xioifionen, nod) ftetä in ber Erinnerung, (o. ^oHeben

mar aud) 1870 71 unferem Stabe im ©rofeen Hauptquartiere jugetljeilt unb toar

un§ in bcmfelben ein ebenfo lieber unb treuer Kamerab toie toerthgefdjäfcter

©et)ülfe.) 9hm toollte e3 ber ^ufcH' b fl fc D°* bem Kriege, im ^aljrc

1869, ©cneral 0. 9Jioltfc eine ©cncralftab» Uebungäreifc im Königreich Sadjfcn

unternahm, hierbei begleitete un3 Sc. Königl. Roheit ber Kronprinz mehrfach

auf unferen bitten, fo lauge mir biefc oon 2)re£ben aui unternahmen, unb

bei biefer ©clegenheit mar eö, bafe fic^ aud) nähere Beziehungen $toifd)en bem

Kronprinzen unb ©eneral Oon 9)foltfc anbahnten, bie toährcnb bes ^felb^ugeä

fid) mit jebem Sage fefter unb inniger geftalteteu. Derartige Beziehungen

ätoifehen ben oberften $üljrern, rocld)e fid) auf perfönlidjc Befanntfchaft , ber

barauö entfpringenben .§ocbfchäfcung unb bem unbegrenzten Vertrauen grünben,

finb für ben glüeflidjen SSerlauf ber Operationen Pom attcrgröfjeften äßerttj

unb bieten ©arantien für basi ©elingen ber gemcinfd)aftlid)cn Shätigfcit. ES
fam bieS hier um fo mehr jum SluSbrucf, als unmittelbar nach ber Sdjladjt

oon ©raoelotte eine neue 3lrmee gebilbet toerben mußte, beren Rührung Sr.

Königl. Roheit bem Kronprinzen SllOert übertragen tourbe.

„Hornburg, am 9. Slugnft, früh.

(2luS Homburg früh Borgens Por ber 5lbfafjrt nach Saarbrücken.)

„Der f\feinb fdjeint auf allen Stellen im 5lbzuge. 2)ann toirb er fich

üielleidjt erft hinter ber Wieb ju fefcen fud)en, unb eS bauert toieberum acht

2agc, beoor bie Entfdjeibung fällt." —

„Saarbrürfen, ben 10. Sluguft, SIbenbS 9 Uhr.

,&a mir geftern nod) oiel zu thun hatten unb unfer im neuen Cuarticr

nod) mehr Arbeit harrte, mußten mir uns beeilen, ^ier^er 31t fommeu. 9Jioltfe

unb SßobbielSti nahmen je Einen Pon unS in ihren SDßagen; bcn meinigen

futfdjirte Sitten, ber hierfür eine außerorbcntlid)e Qcrtigteit befifct. Elaer,

Hotleben, Kraufe unb Blume Ücfanben fich mit mir im Sdjlachtentoagcn.

2)er Söcg fjicthcr ift tounbcrfd)ön. Erhöht tourbe natürlich für un8 fein Weij

noch baburdj, baß toir bei ben Üftarfdjcolonncn bcS fächfifchen Eorp§ unb ben

Siroafö be8 IX. 6orp8 oorbei tarnen. £aö le^tcre bilbete ein paar Weilen
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lang mit feinen mcljr al§ 30 000 *ülann ©polier an ben Strafen. *Dtir fummt

nodj ber tfopf bon bem Hurratjgefdjrci nnb bem (ftetöfe ber *Dtuftfcorp§ , ba

Wir unmittelbar fjinter Seiner itajeftät fuhren."

„©aarbrüdfen liegt reijenb unb fiefjt felbft fefjr ^ü6fd^ au§. 316er au bem

freunblidjen S3ilbe bietet einen ernften Gontraft, bafj jebc§ Hau§ mit 35er*

Wunbeten überfüllt ift. £)ie Opfer beä ©efedjteö am 6. Sluguft finb Ijier fetjr

bebeutenb. $dj fdjäfye fte auf nalje an 5000 *0tonn unfererfeitS. löerWunbete

^ran^ofen unb Sßrcufjcn, Stile liegen Ijter burdjeinanber. Slud^ ber Heine

ÄaminSh) ift Wiebcr angefdjoffen unb befinbet fidf) Ijier. werbe feljen, ob

id) iljn morgen früf) einen Slugenblicf auffudjen fann. $)ie ©tellung, Weldje

unfere 26 ^Bataillone angriffen, ift fo ftarf, bafj man ifjre UcberWäTtigung

laum für glaublidj galten foHte.

„2Öa§ bic allgemeine Sage betrifft, fo fdjeinen bie granaofen ftdj unter

bem ©dmfc oon SJiefc Ijinter bie 5Jlofel ju jiefyMt. 3Bir folgen auf allen

fünften, borgen getjt ba§ Hauptquartier nadf) 6t. Sloolb, Woljin bie (Sifen*

baljn bereite Wtebcr im Setriebe ift. — 2lu§ $ari3 lommen für ben Äaifcr

Napoleon feljr beunruljigcnbe *Rad)ridjten. 63 ift möqlidj, bafj er fidj auä

bem ©taube madjt. S)a§ Wäre für un§ nidjt angenehm, ba alSbann frembe

*Dtädjte fommen lönnten unb fagen : 9lun Wäre e§ Wofyl 3eit, mit bem Kampfe

311 enben. Sßir Ratten ja felbft erflärt, mir führten nidjt mit ^rantreidf),

fonbern nur mit bem Äaifer Ärieg. ©lücflidjer SQßeife benten Söiömarrf nnb bie

übrigen mafjgebenben Herren anberä barüber. SBir motten bie ©ad&e burdfj*

festen, bamit bie ftranaofen un§ in ein paar %af)tm nidjt Wicber fommen,

fonbern für längere 3eit genug f)abcn. ©ie müffen füllen, Wa3 e3 Reifet,

feinen frieblidjen Wadjbarn aum ßampf auf Zob unb Seben ^crau8juforbern

;

ber ganzen franjöfifdien Nation mufj bie ßuft baju bcrgefym, unb ba ift eä

gleichgültig, ob ein Napoleon, ob ein Orlöanä ober ein Söourbon, ober wer e8

fonft fei, regiert. Dixi.
tt — 9ttan brauet auf biefe ©ebanfen feinen befonberen

Söcrtf) ju legen; bodf) füljrc id) fte an, um au aeigen, Wie man bamaU im
©eneralftabc beä großen Hauptquartier^ über bie ßage ba^te.

,,©t. Slüolb, 11. Sluguft SlbenbS.

„Heute um 1 Uf)r oon ©aarbrüdfen abgefahren unb um 4 Uljr fjier ein*

getroffen, befinben Wir nn8 jum erften *ülalc auf franaöfifdjem Örunb unb

SBoben. ©egenb: ein feljr fdjöncS, Walbbeftanbencä SBerglanb mit tutbfdjen,

non äöafferriffen burdfraogenen Sfjälcrn. £odf) fiefjt man Wenig 33eWot)ner, ba

eine grofee 3af>l berfelben entflogen ift. — *Radf) ben neueften 9ladf>rid)ten foff,

nadjbcm SBajaine ba3 ßommanbo ber franjofifd^en Slrmce übernommen t>at,

biefe Wime maa^en, fid) nofy bie^fcit§ ^e^ ju ftellen. 3^ann fönnten. Wenn

fte un§ nia^t entgegen !ommen, am 14. ober 15. Sluguft entfd)eibenbe kämpfe

ftattfinben.

„3« unferem ©rftaunen fanben Wir, al3 einige unferer Hm:en oorgeritten

Waren, bie bircete ©trafje bou ©t. 5loolb auf 5Jtetj oöllig oon unferen Gruppen

frei, unb jwar War bieä eine f^olge Oon Slnorbnungcn be§ ©eneralö 0. ©tetnme^

Wcldjer feine Slrmee nid^t fo Weit linfä hinüber gefa^oben l)atte, Wie c3 naa^
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ben 5t6fid^ten beS grofcen Hauptquartiers geschehen fotttc. 2)aS gufätlig in ber

SMfje befinbliche 15. Ulaneuregiment unter Cberft ö. 9UocnSleben tourbe gu=

nächft herbeigeholt unb auf biefc Strafe gefegt, bamit roir bod) einigen Sdju|

in unmittelbarer Stiftung auf bie $rangofen hatten. Slufeerbem tourbe oom
III. SlrmeecorpS baS Seibregiment nach St. 9lOolb beorbert unb ein SBataiUon

beSfelben außerhalb ber Stabt oorgefchoben."

%m 12. Stuguft, an bem tuir unS ebenfalls in St. 9loolb aufhielten, tourbe

es nach 3u fammen f^e^un9 ber oerfchiebenen eingegangenen ^Reibungen toieber

unficher, ob bie ftrangofen toirflid) bieSfeitS 9Jiefc noch Staub halten toürben.

3n $olge beffen ritt ©encral ü. Eioltfe mit uns 311m föccognoSciren Oor.

Obgleich toir toeit über bie SSorpoften, bie jefct bie fchtoargfragigen Dragoner

übernommen hatten, hinauf tarnen, mar ber §einb boch in 311 grofjcr @nt=

fernung, um Oon ihm irgenb ettoaS bemerfen gu fönnen.

„St. Sloolb, ben 12. Sluguft.

„£>ie Schlachten oon SBörtfj unb Spicheren ffeinen auf bie frangöfifdje

5lrmee einen aufjerorbentlichen föinbrua* gemacht ju hoben, toaS toohl fehr er=

darlieh ift. 2Bie es augenblicflich toieber ben Slnfchein gewinnt, tooUcn fie

ben 9tücfgug noch hinter bie *Dtofel fortfefcen. 9lber ihre Staffen ftopfeu [ich

berart, ba§ fie noch unter ben äöätten oon *Dtcfc einige (SorpS flehen laffen

muffen. Unfere ßaoallerie geht heute oberhalb unb unterhalb ber $cftung,

über bie 9JJofel, um su fehen, ob fie ben jurncfeilenben feinblichen ßolonncn

noch Schaben bereiten fann. Sic Hebt an bem geinbc, nimmt ihm unter

feinen Slugen SÖerpflegungScolonnen fort, fprengt in feinen fiinien gifenbahnen

u. f. to. 3luch unfer junger Qfreunb, Lieutenant Sceumcifter 00m Ingenieur*

corpS, hat heute 92ad)t einen fehr hübfdjen 6011p in biefer Dichtung ausgeführt.

£ie oorberften Slbthcilungen ber Infanterie erreichten heute ebenfalls bie *Dlofcl

unb 2fleurthe.— $ier hat eS mit unfercr Verpflegung, trofo ßoet) unb 9tequi=

fition, ettoaS fchmal auSgefehen, ba baS Sanb fchon giemlich auSgcfogen ift.

$e|t geht cS um 1 Uhr tociter, unb gtoar nach ^erno. £>ie (Sifenbaljn hat

Jöranbenftein bereits bis in bie Jöorpoftenlinie toieber herfteUcn laffen."

„£)crnü„ ben 14. Sluguft.

„3« ben ©dmlräumcn ber Wairie oon £>erno, toofelbft unfer ©üreau

etablirt ift, befinben toir uns augenblicflich, to&hrcnb üor unferen genßern baS

IX. SlrmeecorpS mit flingenbem Spiel oorbei gieht. £crnp, ift ein frangöfifchcS

Dorf mit ettoa 900 Gintoohnern unb ficht mit feinen Steinhäufcrn gang

gut aus. @S liegt ettoa P 2 Weilen toeftlich ftaulquemont. 2)aS grofce

Hauptquartier hat fich geseilt ; bie nicht arbeitenbeu Witglicber finb in jener

Stabt geblieben.

„SBor unierer Abfahrt oon St. 5loolb brach bort noch föeuer aus, toelchcS

unfere *Dlannfchaften löfd)ten; bie Sßaffage in ben engen Straften tourbe ba=

burch ettoaS gehemmt. Ilm 1 Uhr fuhren toir ab, aber ftatt um 3 Ut)r famen

toir erft um 5 Uhr hiev an. 6S toar eine gang abfct)culidt)c ftaljtt, inbem toir

unS immer gtoifdjen gtoei unb brei Weihen oon Uraintoagen gtoeier 5lrmeecorpö

tfutt$< »unb^ou. XXI. 10. 4
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auf bctn ganjen 2öcge burchWinben mufeten. ©eine Wajeftät, Welcher nach unS

anfam, bemcrfte uns bereite bei ber Arbeit unb Warf unS einen fteunbltdjcn

©rufe ju. ^ente (atn 14. Sluguft) Werben Wir toa^rft^eintid^ hier bleiben,

teenn es nichts (SmftcreS bor *Dtct} gibt, ba noch immer ftärferc 9lbtheilungen

beS f^inbcS auf bem ©lacis ber ^eftung liegen unb bie I. 2lrmcc in biefer

Dichtung im Vorgehen begriffen ift.

„%n biefer 9kdjt ^aben mir bie erften Berichte über bie Schladt bon

SBörth erhalten. ©ie fönnen ebenfo toie bie Sßerluftangaben natürlich auf bottc

©enauigfeit feinen Slnfprucf) machen, um fo weniger, als 3. 23. beim V. (SorpS

ber größte ber föcgimentScommanbeure tobt ober berWunbet ift. Sluch

unfer Heiner ^einecciuS, ber als ©eneralftabSofficier ju SBofc commanbirt War,

ift leiber geblieben. Die SSerlufte beziffern ftd) bei 2Börtt) auf ettoa 10500

Wann. SDßenn man bebenft, bafe auf biefem ©chlachtfelbe fid) bon un§ nur

4 1
/« StrmeecorpS im ©efed&t befanben, Währenb mir bei Äöniggräfc T'a 9lrmee=

corpS ftar! Waren unb bort nur etwa 9000 Wann berloren, fo fiefjt man,

um Wie biel blutiger unfere heutigen kämpfe finb.

„Die allgemeine Situation ift fonft nach, unferem SBunfdfje. $eute Werben

Wir Darüber !lar feljen, ob bie fjranjofcn auch hinter ber Wofcl ben IRücfjug

noch Weiter fortfefcen. borgen gehen Wir borauSftdjtlich nach $ont*ä=

Wouffon. — $ier fpredjen bie ßeutc nur nod) auSnafjmSWeife Deutfch, Wa§
}u ben fomifdjjften Wtfjberftctnbniffen bei ihren Unterhaltungen mit unferen

Wannfcfjaften führt. Weift ftnb in ben Dörfern bie Männer, bie noch rüftig,

geflogen, ba man ihnen gefagt b,at, bafj Wir fie einftetten unb an ber ©ptye
unferer Druppen gegen ihre SanbSleutc tnS fjeuer fehiefen würben; aber all*

m&lig Werben fie bodj Wieber erfa^einen. — Unfere gemeinfehaftliche Wenage

fängt wie eS fdjeint, je^t an, in ©ang p fommen." — ShatfSchlich Ijaben

Wir oon ba an unfere ^auptmahljcit ftctS jufammen genommen, Wenn eS

überhaupt ju einer folgen fam. „9Iufjer bem gefammten ©eneralftabe beteiligen

ftd) noc^ ®cneral ©tofd) mit feinem ©ofjn unb Wetybam.

„3m Uebrigen Wacfelt baS föeich beS 2. DccemberS in feinen ©runbbeften.

9lber ^ranfreic^ mad)t jebenfallS bezweifelte 9lnftrengungen, feine ©treitfräfte

3U bermehren. (SS ^ilft bodj nichts. Sine fcfjr blutige <£ntfc$eibung wirb

unb mufc eS nod| geben; möge fie balb fommen!

„äöäljtenb beS Nachmittage höhten Wir bcreinjelt ©efchüfcfeuer au« nörb«

licher Dichtung. (SS fonnten nur bor Wcfc ^btljeilungen ber I. 2lrmce im

Kampfe mit ben f?ranjofen fein." — Uebcr bie SJebeutung beSfelben Würben Wir

jeboch erft flar, al§ SSranbenftein unb Söintcrfclbt, bie borthin gefchieft Waren,

in ber Wacht gurücffefjrten. Sie brachten nähere Wittheilungen über ben

Verlauf ber Schlacht, Welche injWifchen bei Golombcb, bort gefchlagen Worben

War, foWie über ber<m für unS fiegreichen 2luSgang. %n ftolge beffen Würbe

auS bem beabftchtigten Warfdfj nach 5Pont = ö = 5Jlouffon am 10. 5tuguft nichts

;

©eine Wajeftät Wollte noch baS ©chlachtfclb befichtigen. 2Bir begaben un§

ebenfalls borthin unb ^War, ba bie Entfernung über brei Weilen betrug, ju

JBagen, Welchen unfere föeitpferbe folgten. %(t) felbft fuhr mit ©eneral ©tofeh,

meinen SÖagcn ben Ruberen übcrlaffcnb.
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Audf) bieämal War bic ©djladfjt bur$ bie 3fnitiatibe cine§ S3orpoften=

commanbcurS entbrannt. 39ei ber Abantgarbe beS VII. Armeecorpg , hielte

©eneralmaior £$rreih>rr b. b. ©olfc führte, fjatte man in ben bor iljr fceftnb«

liefen fran.jöfifd^en Sägern bebeutenbe ^Bewegungen Bemerft
; biefe ^Bewegungen

Waren, tute bei SQßörtlj unb ©pidfjeren, bieSmal aber in böllig jutreffenber

SQBctfe , auf einen föücfyug be§ ^feinbe3 gebeutet Worbcn. ©eneral b. b. ©olfc

ging icbodj bon einem weiteren ©efid&tSpunlte aus, inbem baS bon iljm

nunmehr befohlene JBorgeljen feiner berftärften S9rigabe nidjjt Bloß aus bem

Crange erfolgte, bem fjeinbe no^i mögltdjft 6df)abcn jujufügen. <£r felbft,

ein früherer feljr tüchtiger ©eneraljtabSofficter unb ein tapferer Gruppenführer,

ber im Ijoljen ©rabe bas Vertrauen feiner Untergebenen befaß — namentlidj

bei ben äßeftfalen, in beren ljeimat^lid&er Sßrobina er einft ein Regiment

commanbirte — Ijattc fidj in ftolge einiger iljm belannt geworbener Anaeidjen

ein IBilb ber großen Jöer^dltniffe gemalt, baS böttig ^utreffenb toar.

*Radj biefem fdfjien e8 iljm barauf anjulommen, baß bic franaöfifdfje Armee fo

lange wie irgenb möglidj nod) bieäfeits TOc% feftgeljalten Würbe, bamit bie

Weiter füblidlj bic 9Rofel überfdjreitcnben (SorpS ber aweiten Armee einen S5or=

fprung gewannen unb burd) bcnfelben in bebroljli dufter SCßeife auf bie feinbltdje

flti'KfjugSlinie einWirfen fönnten.

Auf biefe Anfdjauung gegrünbet, Ijatte er feine SBrigabe borgefüljrt unb

Ijierbon nidjt nur Reibung gemalt, fonbern audj ba8 I. (SorpS Wie bie übrigen

in ber 9tiUje beftnbltdfjcn Gruppen babon benad^ridfjttgt unb um beren Unter»

ftüfcung erfud&t. 2)iefe War attfeitig erfolgt, tf>eil3 bon felbft, fobalb über*

ljaupt bie erften Äanonenfdjüffe erfd&aUten. Sled&tS eilte ©eneral b. Wanteuffel

mit bem I. Armeecorps herbei, bon hinten bie übrigen Gruppen beS VII. Armee*

corpS unb aur 2in!en bie 18. 3)ibifion bom IX. Armeecorps unter bem ©eneral

fjrreiljerrn b. SBrangeL Außerbem betraten nodj jWei (SabaHeriebibifionen baS

©efedjtsfelb. £)ie äöetfjeiligung ber 18. 2)ibifton, Weldje aur Armee beS ^ringen

fjfriebridj $arl gehörte, War burdf) bie Anorbnungen beS großen Hauptquartiers

ermöglicht Worben. 3War wat eS n*fy Waljrfdfjeinlidfj , baß bie fftanaofen,

Wötjrenb ein 33>eil unferer Armee fidt) nodj bor SRefc Befanb unb ber anbere

Gfyeil, füblidf) um biefe QFcftuTig ljerum greifenb, bie 9Rofel überfdjrüt,

biefe Trennung benufcten, um nodj auf bem redeten Ufer einen JBorftofj ju

machen; immerhin blieb eine berartige Operation nidtjt auSgefdtjloffen. S)ie

jWeite irmee Ijatte ba^er SlnWeifung erhalten, einen £ljeil i^rer 5hfiftc bereit

%u ftellen, baß man WenigftenS am Sage nad) beginn einer berartigen fran=

jöfifd^en Dffenfibe aud^ nod^ auf bem redeten 3Jlofelufer auSreid^enbe Gräfte

3u berfammeln bermod^te, um bem fteinbe aisbann entgegen treten a« lönnen.

^IIS äußerfter glügel biefer Abteilungen ber arbeiten Armee befanb ftdf} bie

3)ibifion 2Brangel aur &\t bem ©efed^täfelbe am nftdjften, Wa§ bem ©eneral

geftattete, aud) feine Sruppen nod§ $u bem Kampfe boraufü^ren, Welver fonft

im üföefentlidfjen burd^ bie beiben 6orp§ ber erften Armee burd^gefod^ten Würbe.

£aS britte 6orpS biefer Armee, baS ©öben'fd^e, ^ielt ber Obercommanbirenbe,

©eneral b. ©teinme^, feft, ba eä feiner Abfit^t nid^t entfpradf) , b,eute mit ber

4*
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Wime* überhaupt sunt Angriff borsugefjcn. 60 getaugten nur fünf Infanterie*

unb -jnjei ßauaßeriebibifionen jut Stjeilnafjme an ber Sflaf t.

i)ie erften preußiffen Abteilungen, roclfe auf ben ©egner fließen, fanben

überlegene Gräfte besfelben — flutn eben im Abmarff begriffen —
fjinter einem fc^orf eingeffnittenen glüßfen in überaus ftartcr Stellung.

2)ie jun&^ft angegriffenen franjofiffen Xruppen matten fyront unb ent=

roictelten fif . Aber auf bon rücfroärts Ijer mürben iljnen SScrftärtungcn ju

Üfjeil, inSbefonbere teerte (General ß'Abmirault, ber mit feinem ßorpS

bereits bie flttofel übertritt, fofort toieber um unb führte baäfelbe in einer

Stiftung bor, bie fef)r bebrofjlif für baS Gefeft unfereS regten ftlügelS unb

fomit für bie (gntffeibung ber Sttjlad^t roerben tonnte. S)en auf langer gront

entroicfelten ftrangofen gegenüber Imtten fif bie juerft tämpfenben preußiffen

Gruppen naf ben berffiebenften Stiftungen Ijin in Heinere Abteilungen ^erlegen

müffen; überaß aber Ratten fie, trofc ber feinblifen Uebermaft, bie Offenftbe

ergriffen, roaren aber babei in fetjr fernere Äämpfe bcrroictclt morben. Auf
bie nafeilenben Jßcrftärfungen tonnten nift in größeren s

Diaffen gufammen*

gefaßt, in ben Äampf eingreifen, ba it)rc fofortige üöerroenbung , fobalb fie

überhaupt auf bem Sflaftfelbe eintrafen, naf ben berffiebenften Stiftungen

faft ftetS bringenb erforberlif rourbe. Srofcbem gelang eS ber außerorbent*

lifen Sapferleit ber Gruppen , überaß auf bem jenfeitigen Ufer ber 33äf

e

feften guß jju faffen unb ben gefäf)rlifen Stoß in ber Qr^onfe afyurcefyten.

5>ie einbrefenbe 9taf t falj ben (Gegner auf bem Stficfyuge.

General b. Steinmefc mar fpät auf bem Sflaftfelbe eingetroffen. Um
ben Sruppen weitere 33erlufte au erfparen, roelfe fie beim SÖeginn be$ näfften

Borgens burf ba8 ftcuer ber ferneren Geffüfce au8 ben gortS erleiben

tonnten, befahl er iljren Stücljug; inbeß fefcte e§ General b. SJtanteuffel burf,

baß fein ßorpS auf bem fiegreif behaupteten gelbe in SSiroalS blieb.

S5ie8 ift in allgemeinen &ü$tn te* Gang ber Sflaft, roie er un3 am
15. Auguft auf bem GefeftSfelbe tlar gemaf t mürbe. Sfon beim Eintreffen

auf bemfelben , als mir eben bie Jßferbe beftiegen , ftieß if auf ben General-

major b. b. Golfy, ber nof boßer ^freube über ben glüeflifen Ausgang beS

. ffmeren Kampfes mar, inbeß bof nif t ref t fifer fein tonnte, ob fein eigen*

mäftigeS SSorge^en auf an Ijöffter Steße gut geheißen mürbe. 3f ber*

mofte iljn barüber ju beruhigen, inbem if iljm tagte, baß fein ©erfahren

für bie aßgemeinen Abfiften bon ganj befonberem SBcrtt) getoefen märe ; beim

ber Aufenthalt, ben bie granjofen burf ben ßampf erlitten Ratten, mar im

Sinne ber bon uns beabfiftigten Operationen unb tonnte nur jum 5BortIjeile

berfclbcn bienen.

2>aS Gefeftsfelb fatj ffon merfmürbig aufgeräumt auS, trofcbem bof

erft berb,ättnißmäßig menig Stunben feit SBcenbigung beS Kampfes bergangen

maren. 9lur in einem fleinen SBälbfen befanben fif nof einige ^unbert

. bcimunbctcr granaofen; auf fanben mir eine große ßaljl nof unbeftatteter

Nobler bor.

3)er ßönig fpraf mit ben Generalen b. Steinme^ unb b. 5)tanteuffcl

;

bann ritt er in ber Stiftung auf 2)tefc meiter bor; mir Aße folgten. 9iaf
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einer Siertelftunbe bemerfte idfj. ba& Wir uns bereits Weit über bie Jßotpoften

FlinauS befanben; fdjon längft Rotten Wir bie «ßebettcnlinie ber fd&War3en

#ufaren hinter uns gelaffen. 3df) ritt an ben ©eneral b. WoUU ^eron unb
madfite ilm borauf aufmer!fam , bafj unfer allergnäbigftcr #crr ftcb, oljne

Sicherung in ber föicbjung auf ben §einb borbeWege. 9Roltfe Wies mid& an,

botauS ju reiten, aber fo, bafj eS nidf)t auffällig erfdfjiene
; Hauptmann 3™gler

begleitete miclj hierbei. 9?adf> einem UmWege über ben ©turjaefer begaben mir
unS beibe nadf) einiger 3eit Wieber born auf bie Straße. 2)ieS gefdjalj bid>t

an bem 9lbfdf)nttt, an meinem am borigen Tage ber ^eftigfte #ampf geWütb>t

fjatte. 3)ie Heine ©dfjlud&t, auf beiben Rängen mit S3äumen unb ©ebüfdj be-

fanben, toar bcthfiltni&mäfjtg fteil unb tief; nacb, ienfeitS ^atte man feine

«uSftdjt, ba bort bie £öb>n weiter anfliegen unb jum Xfyil bidjter 2öalb

biefelben beberfte. 2ln biefen §öf>en fab, man nod> in ben Don ben ftranjofen

aufgeworfenen ©dfjüfcengr&ben ja^lteia^e Tobte liegen. Söir ritten auf ber

£anbftrafee Weiter bor, um jenfeitS einen SBlicf auf *ötefc 311 gewinnen, ©leid)

hinter ben borberften SSaumgruppen fanben Wir ein ©djlöfjdfjim , in bem eine

preujjifdje 3lmbulance t^ätig War. 9lad) unferer pd|tigen Orientirung mu&te
eS ßolombeb, fein. %n ber 9läf)e beSfelben Ijielt ein 3"9 blauer ^mfaren bom
VII. (£orpS, gebeert hinter einer Walbigen Jhippe. SllS Wir le^tere überfdjritten

Ratten — ©eine 2Raieftät War in3Wifd()en ienfeitS beS 9lbfäjnitte3 bereits um»
gefetjrt — fahen Wir 9ttefc bor un§ liegen. SBir ritten in einer lleinen 5lttec

Weiter, in ber maffenhaft franjöfifa^e Tobte lagen. 3^9^ ftieg ab, um ben

Torniftern berfelben einselne £ienftbüdjer gu entnehmen, Welche einen Inhalt

über bie Truppenteile bieten tonnten, Welche bort gefönten Ratten, bejW.

über bie bon ihnen borfjet ausgeführten 5Jlärfa^e. Wicht Weit bor uns lag ein

fleineS 2)orf, Wafjrfd&einlidfj 23ornto, bei Welkem eine fransöftfdje Wmbnlance

th&tig War; b>lb linlS eine mächtige S5erfd^an3ung , an ber noch eifrig gc»

arbeitet Würbe
;

nadf) rect)t3 3U ein §ort, aus bem einige Äanonenfct)fiffe fielen,

bis ein Trompetenftgnal fytx £att gebot ; eS rührte bon einem preufjifct)en

Sparlament&r Ijer, ben ©eneral b. 2Jlantenffel Wegen SÖeerbigung ber Tobten

abgefdjictt fjatte. $n bex (Sbene felbft breitete fict) 9Jcefc aus, in einen bläu«

liehen 2)uft gefüllt, auS Welchem fict) bie mächtigen formen feiner ßatljebrale

erhoben. dahinter fat) man bie 3iemlid) fteilen 9lbt)änge beS 9Jlont ©t.

ßuentin unb ber übrigen SBerge beS linten *ÖcofeluferS. Söäljrenb Wir forgfam baS

ganje ©elänbe burdf}forfdf)ten, fa^en Wir linfS bon unS am föanbe eines SDBalbeS

S^ronfart, ber auf feine eigene #anb b^ier borgeritten War. fSon feinblia^en

Truppen bieSfeitS 2Refc War nid^tS meb,r außerhalb ber fteftungSWerfe 311

erblitfen. 9tur auf bem ©lactS fd^ienen nodf) einige Bewegungen ftattjufinbcn.

dagegen bemerften Wir gan3 beutlid^ ftatfe Kolonnen, Wela^e jenfeitS bie

^öhen beS linfen 3JlofeluferS erftiegen unb auf bie unS 3iterft bie ©taubWolfen

unb baS Sli^en ber SBaffen aufmerlfam machte.

!Radh einiger 3«* festen Wir 3urüd, unb nad&bem noch SerfdhiebeneS mit

bem ©tabe ber erften 5trmee befprod^en Worben War, begaben Wir uns Wieber

nadj unferem Quartier in §ernb,. ©eine ÜWajeftat h^^e nid^t unterlaffen
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Wollen, ben tapferen Gruppen auf bem Sdjlachtfelbc feinen töniglichen £ant

aussprechen, unb Ijtelt fid) batjer nodj länger auf bemfelben auf.

Söci biefer allgemeinen Sachlage mufete cS nun Dom ^öc^ften äöerth fein,

balb ju erfahren, tute fid> bie ©rcigniffc auf bem linfen *Dtofclufer geftalten

Würben. S)ic £6ten ber ^Weiten 9lrmee Ratten bereite ben f$lufe überfchritten

unb mufjten mit ben gurüefge^enben franjöfif^cn (Solennen jebenfatts in irgenb»

Welche ^Berührung tommen. 51m nächflctt bem f^einbc ftanb, aufjer ber öor=

gefchobenen (Saöalleric, baS III. 5lrmeecorp3 unter bem ®eneral ftonftautin

. SUbcnSleben. 2)ie Stufgabe, bie ftdj für ilm im ßaufe ber 3eit bort cnt=

Wicteln tonnte, fdjloji fchWierigc ©efecfytSmomcnte OorauSfichtlidj in fidj ein.

216er ©eneral ö. SltocnSleben genofe eines fo hohen OtufeS als Gruppenführer,

bafe man ilm auch ben fcf)Wierigften Aufgaben geWachfen hielt. 2Bir waren

baljer n>ot)l fcljr gefpannt auf bas, WaS ftch bei ihm ereignen Würbe, Ratten

aber teinerlei SSeforgniffe aufjer ber, bafj ber Qfeinb un§ Diclleidjt entrinnen

fönnte, Wenn e3 ihm gelang, feinen Slbmarfdj gu befdjleunigen. Um baljer

rechtzeitig über 5lHe3, Wag ftch bort ereignen fonnte, unterrichtet ju fein,

unb glei^scitig, um bem ©eneral 0. 3Ut>cn3lebcn bie 3lnfdjauungen ber

oberften Heeresleitung ju unterbreiten, Würbe Sronfart noch an bemfelben

5lbenb 311m III. SlrmeecorpS getieft, auch bieSmal unter SBenufcung beS

„SchlottenWagend"

.

Unter meinen üJlotijen am 16. Stuguft *Dtorgen3 ftnbe ich nod) folgenbe:

„SBaS unfere Operationen betrifft, fo Waren Wir auf ein Stehenbleiben ber

^ranjofen Wie auf ihren 5lbjug gefafjt. hielten fie nicht ©taub, fo mufjte

raftloS oorWärtö geeilt Werben, SefctereS aber auch, wenn fie bei 9Jcefc oer*

Weilten. S)ie <Di&rfdhc erforberten in biefem ftaUe nur forgfaltigerc Slnorb*

nungen, bamit Wir burdh einen JBorftofj be§ Gegners nicht in Verlegenheit

geriethen. Die 2Jcafjregcln Waren fo getroffen, bafj, Wenn baS blutige ©efecht

am 14. Sluguft SRadnnittagS noch größere 2)imenftonen (Schlacht oon Golom»

beto) annahm, fecj)3 5lrmeecorp3 am 3)lorgen be§ 15. 3luguft §ur Schlacht Oer«

einigt Werben tonnten. £a8 lange SBerWeilen ber ^ranjofen bei *Diefc gibt

uns bie Hoffnung, bafj bie in forcirten *Dtärfchen öorbringenben 3£ten ber

Slrmee beS grinsen Biebrich $arl ihnen noch ^cute ober morgen bebeutenben

Sctjaben gufügen tönnen."

2lm 16. Sluguft trafen Wir in 5Pont«^*Dtouffon , einer fehr h«bfdt) ge«

haltenen unb im flJcofeltfwl fchön gelegenen Stabt ein. Siefelbe War bereits

ftart belegt; baS Ouarticr, baS ich angeWicfen erhielt, beftanb in einer Xifdjler*

Wertftatt mit offenem 2hor unb grojjem &n\Ux. UeberbieS War in berfetben

9tHe3 ooUgepfropft mit SlrbeitSmaterialien unb ber ftufjboben fo fyoä) mit

£obelfpftnen beberft, bafj man nur mit 9ttühe ein paar Schritte tljun tonnte.

3dj begab mich baljer fofort auf bie Suche nach einem anbern UntcrtunftS»

räum unb fanb einen folgen auch glüctlid) in einem tleinen ©artenhäuSchcn

hinter bem ©ebembe, in Welchem *Dtoltfe unb ?ßobbiel3tt Quartier genommen
hatten, ßine bafelbft anWefenbe Dame War fo liebenSWürbig , mich ßuf °cn

^Jaoillon aufmertfam au machen, unb ich öeranftaltete fofort meinen Umjug
in benfelben.
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VI.

Stroit bei unfcrem am Wachmittag erfolgenbcn eintreffen in 5pont=j\=2>touffon

erhielten Wir Nachricht öon bem heftige" &ampf, ber an biefem Sage bereits

auf bem linfen Wofclufer um 33ionoillc unb 2ftarS»la=£our Wüthete. U$cr=

Wunbetc auS ^ö^cren Stäben, Crbonnanjen mit Reibungen unb SBefefjle für

weiter jurücfbefinbliche Abteilungen trafen in ununterbrochener Reihenfolge

ein, burch bie Stabt raffelten 2)lunitionScolonneu unb Ambulancen in größter

(Hte in 9tic$tiing auf baS Scfjlachtfelb 51t, Wöhrenb geftfyloffcnc Gruppen*

maffen oom regten Ufer fjer eintrafen unb tjier, fotüic Weiter üorWärtS nach

forcirtem 9Jtorfcf)e gegen Abenb Stühe flicken mußten. Sclbft noch auf ben

Äampfplafc $u eilen, mar eS ju fpät geworben; mir hätten ihn erft in ber

Xunfetheit ^u erreichen oermocht. Sie etwa auf bemfelben ju treffenben An»
orbnungen fielen überbieS in bie 5Befef)lSbefugniffe beS $tinjen ftriebrid) ßarl,

ber jur Stelle war. $)ic aufregenben 9iachri<htcn mehrten fich gegen Abenb;

je größer bie 3afjl berer Würbe, bie aus bem Gefecht aurüetfehrten unb beren

Erzählungen übereinftimmenb ben CHnbrucf fjeroorriefen , baß ber Üampf ein

überaus heftiger unb Oerluftreicher fein mußte. S)ic fiebenten $üraffierc füllten

aufgerieben fein, eine SBrigabe beS t)flnnoDerf (hfn 6orpS ücrnidjtet, befanntc

Sperfönlichfeiten Würben als tobt angegeben, fo bie Gommanbeure ber beiben

Garbebragoner«9legimentcr, 0. AucrSWalb unb Graf ^inefenftein. 9$on großen

SReitcrfämpfen , Wie oon ftarfen SBerluften ber Artillerie Würbe ebenfalls bc*

rietet. AuS Allem fdjicn jeboch hcroorjugehen , baß baS III. Armeecorps,

unterftüfct burch baS X. unb noch einigen anberen Sruppcnthcilen, fid) fiegreich

auf bem ftetbe behauptet hatte, unb cS ben ftranjofen nicht gelungen War, ben

*Dtarfcf) in Weftlicher Dichtung Weiter fortjufefeen. SBöttige Klarheit brachte

uns in fpäter Abenbftunbe baS Eintreffen SBronfart'S, ber auch über bie Einjcl*

heiten beS ÄnmpfcS mit ber bei ihm ftctS fieh gleich bleibenben töuhe unb

Sicherheit berichtete.

$efct galt eS, bie burch fo fchWcre Opfer erlangte überaus günftige Sage

Weiter auSjunufcen, ben im Äampf gegen bie ganje franjöfifche Armee gc«

ftanbenen geringen Gruppenfräften bie nötlngc Unterftüfcung zuzuführen unb

ben am heutigen Sage glücfltch oerhinberten Abmarfch ber gran^ofen bauernb

ju oerWehrcn.

Sehr früh brach oa^ Hauptquartier am borgen beS 17. Auguft nach

bem Sdjlachtfclbe auf. Wir GeneralftabSofficiere bereits um Vit Uhr MadjtS.

Xie Straße oon *Ponbfi=9Jcouffon linfS ber Sflofel in Dichtung auf *mefc, bie

Wir oerfolgtcn, War bebeeft mit SGßagen, bie Skrmunbetc jurücfführten , mit

Gefangenentransporten unb Sruppent heilen , bie oorWärtS maridjirten, foWie

mit 2JhtnitionS* unb SSerpflcgungSfolonnen. Ürofcbem Würbe gute Drbnung

gehalten, fo baß Wir ohne Wefentlichen Aufenthalt in bie sJläf)e oon Goqe ge*

langten, Wo Wir unfere $fcrbe beftiegen.

SQBir ritten aisbann ben fteilen £ang, Welcher fich über bem %{jak oon

Gor^e erhebt, hinauf unb trafen, fobalb Wir oben baS plateauähnliche Gelünbe

erreichten, auf Anzeichen, baß ber &ampf beS oorigen SageS fich bis hierher

auSgebehnt hatte. Gleich am 9tanbe ber §öhe lag bie Seiche eines jungen
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2lrtillerieofficierS mit ber 5lbjutontcnfd)ärpc ; bann ftiefc man auf jahlrcidjc

Üobte Dom Regiment 52, roelcheS furchtbare JBerlufte erlitten hatte. Hier mar

auch ber tapfere (Generalmajor 0. Döring gefallen unb unfer alter tftamcrab

aus bem ©eneralftabe, ©raf ©chlippenbad), an bcr ©pifce feines Bataillons

ferner Dcrrounbet roorben.

2luf bcr £öfje füblid) f^flatoignt) Dereinigte fich baS gefammte Hauptquartier.

£ort ocrblieben mir im äBefentlicfjeu roäfjrenb beS größten 2heil§ biefeS SageS.

ba man oon ihr aus eine 3icmlid) auSrcichenbe gernftdjt t)nttc. 9tur auf furje

3eit ritt ©eneral o. *Dcoltfe mit uns über bie ©trajjc 3ßionDiHe*9te3onDitle

hinaus meiter nach Horben Dor, roo jebod) SGßalbungen fcljr balb bie $ern=

ficht befchränftcn. Sic ßuft mar glühenb, ber SBoben hart, unb überall fab,

man no<h bie ©puren beS geftrigen blutigen ßampfeS. iaS 3unächft liegenbe

£orf toar im Saufe ber Stacht ober erft am borgen Don ben granjofen

geräumt toorben. lieber baSfelbe f)inau§ ernannte man auf einem bcr cor

9ftefc parallel ftreifenben Höhenflüge bcutlteh bie roetfecn fiinien bcr fleinen

Tente abris, unter melden bebeutenbe fronjöftfche ©treitträfte lagen.

($S mar ber bringenbe SCBunfch beS ©cneralS D. 2ftoltfe, Bereits heute ben

Äampf roieber aufzunehmen. Slber bie Don allen ©citen herbei beorberten

Struppen bcr Derfdjicbcnen 9lrmeecorpS fonnten. fo feb,r fie fich auch anftrengten,

nur aHmfilig auf bem 5jHateau erfcheinen; es brach fchon bcr Nachmittag

heran, unb noch immer nidjt toaren alle bic Gräfte Derfammclt, roelche mir

überhaupt für ein ©efed)t heranziehen permochten. ©o Diel liefe ftdj jeboch

fetjr balb überfehen, bafe bie ftranjofen heute nichts mehr unternehmen mürben.

92ur bann unb mann fielen Dereinjeltc tfanonenfthüffe Don ben Don ihnen

befefcten |>öhen; autf) hö^en roir fyn 311m erften ÜJlal ben überaus lauten,

fnarrenben .«lang ber Witrailleufen. Söir brauchten uns baher für bic roeiterc

Durchführung unferer Slbfichten nidjt 311 überflügelt. 2>ie füblichc unb n&chfte

SRücfjugSlinie nach bem ^nnern granfreidjS mar bem ©egner Derlegt, unb bie

ihm frei gebliebenen nörblidjen ©trafen fyatk er jebcnfalls heute noch nicht

mit feinen 9Jcarfchcolonnen betreten. 2)icfc ©trafen fonnten 3unäd)ft nur burch

GaDallerie beobachtet refp. gefperrt roerben.

9lach einer perfönlichen SRücffprache beS ©eneralS D. 9ttoltte mit ©oben,

bcr, feinen Gruppen DorauSeilcnb , ebenfalls auf ber H^e Don fylaDignto ein«

getroffen mar, tourbc ber 2?efcf)luj} gefaxt, ben f^einb, roenn er ©tanb galten

foHte, erft am nödhftcn borgen anzugreifen. *Dcan mar fleh bei uns flar

barüber, bafj man aisbann entroeber flum Angriff ber Don ihm bebten Höhen
fehrciten ober, menn er unter bem ©djufce Don Gruppen mit beu Howptntaffcn

bic nörblichen ©trafen erreichen molltc, fich gegen biefe roenben mufetc 3nbem
baS grofec Hauptquartier hier mit bem Obercommanbo bcr erften Slrmec in

unmittelbare Berührung trat, fonnte mit biefem forooljt bie gefammte Sage,

roie bie aus berfelben fidj ergebenben Derfchicbenen ^Haftnahmen je nach bem

Verfahren beS ©egnerS auf baS ©ingehenbfte erroogen unb bie 5)irectiDen

münblich gegeben roerben $n gleicher SBeifc rourbc mit bem hier bereits früh»

V'itig eingetroffenen Cberquartiermeifter ber I. 5lrmcc, Cbcrft ©raf äBartenS*

Ivben. alles erforberliche befproben; aud) erhielt ©encral D. ©öben unmittelbar
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burch unfcrcn (Sljef Diejenigen äBeifungcn, toeldje baS Verhalten feines (SorpS

für ben folgenben borgen regelten.

$iefeS etoige Slbtoarten unb forttoäfjrcnbc ^Beobachten beS ©cgnerS burdf)

bic Fernrohre rief, unter ßintoirfung ber Hifce auf ber fdjattenlofen Höhe,

fdfjliefjlich eine getoiffe Slbfpannung heroor. 3um ©lücf hatte ©töf 9loftifc

cS 3u ©tanbe gebraut, für unS ©eneralftabSofficiere unter SBenufeung ber oon

ben (Srfdjoffenen umhcrlicgcnbcn Äodjgcfchirren ettoaS SBarmeS zum ßffen zu»

zubereiten, beffen crfteS (£rgebntf$ ©einer *Dtaieftät offerirt tourbe. ßeiber

reifte baS ßuantiim nicht auch für bie übrigen *DHtglieber beS Hauptquartiers

auö, bie fi<h zum großen Zfyil mit Nahrungsmitteln nidf)t oorgefehen Ratten.

„Söährenb ber langen ©tunben, bie wir bort bertoeilten, mifajten ftd^ in

ben Grnft ber ßage auch einzelne 3% ein, bie untoilltürlich einen tomifcfjen

ßinbrutf heroorriefen. 3toei berfelbcn feien hier angeführt.

„Sin ber ©teile, an ber toir unS ben ganzen Xag befanben, lagen nod) zaf|l»

rcid^e ßcid^en umher, ju beten SSeftattung ein paar in ber Üttälje befinbliche

Ißioniercompagnicn beorbert tourben. Manche ber SJHtglieber beS großen

Hauptquartiers füllten bei ber brennenben Hijjc baS 39ebürfnifj, fi<h, tuä^renb

nichts 31t feljcn unb nichts zu tljun toar, ein toentg auszuruhen unb ftreeften

fich auf ben 33oben nieber. Unter biefen befanb fidj audj ber ruffifdje Militär*

bepollmächtigte, ©raf jhttufoto, ber, mit bem ©efidjt jur ßrbe getoanbt, fcljr

balb in einen tiefen Schlaf perfiel, Sßährenb SSronfart unb ich jufammen

fpradjen, bemerften toir, rote ein paar Spioniere an ifjn herantraten unb naä}

einiger ItBerathung tibereinfamen , bafe ber Herr in feiner fremblänbifdjen

grünen Uniform toohl ein b,öt)erer franzöftfdjer Sägerofficier fein müßte.

2>urdj bie töegungSloftgteit beS ©rafen getäufdjt, oielleicht auch burch ben

©erud) ber neuen SuchtenauSrüftung beSfclben irritirt, betrachteten fie ilm

eine SBeile unb fd^loffen tljrc 23ctradf)tungen mit ben Söorten: „$>er ift tobt,

alfo oortoärtS!" — Unb fofort fingen fie auch an, unter ber Witte feines

Körpers bie @rbe auszuheben. 9Jtan fann fich baS ©taunen ber ßeute benlen,

als biefe nun plöfclief) ben tobt ©eglaubten toieber lebenbig werben fafjen,

aber toof)l auch ben SluSbruct beS ©rafen, als er bie eigentümliche 5Jtanu

pulation ertannte, roclcr)e man foeben mit ihm fjfltte Pomehmen motten.

2Bir traten fchnetl fyiniu, unb unter allfeitiger f>eitcrtcit fanb biefer JBorfatt

feine glücfliche fiöfung.

„£a ich fjier ben tarnen beS ©rafen Shitufoto ermähnt h^e, fei nidjt

unterlaffen, hinzuzufügen, bafc berfelbe ein in hohent ©rabe beliebtes 9Jiitglicb

unfereS Hauptquartiers mar. ©eine hetjlid&e, getoinnenbe SGßeife, fein bieberer

ehatafter hat bei uns toähwnb beS ganzen ^elb^ugeS fo grofec @o$fö&feung

unb Slnerfennung gefunben, ba^ eS für 3«ben Pon unS ftetS eine befonbere

^reube toar, mit ihm aufammen 3U treffen.

„£er atoeite Jßorfall an biefem Sage betrifft eine ©cene, meldte junädjft

©ntrüftung, bann aber ebenfalls bie allgemeine Hetterleit ertoerfte. SllS toir

Stile noch bidjt gebrängt 31t ^ßferbe halten, erfchien plö^lio^ mitten unter

unS, rücffidfjtSloS fich 5ßla| machenb, eine ganz eigenthümli(he ©eftalt, ein

eiotliit, ber ben 2ppuS eines 5remblänberS trug, reidblich behangen mit
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qH' ben Attributen, meldje oiclfach ben ÄricgScorrcfponbcnten fdjon Pon

Sßeitem fcnnjeichneten. S)a^u fafj bicfe t$\§ut au f einem $fcrbe, baS bic

AuSrüftung eines franjöfifchcn ÄüraffierpferbeS trug. Als mir ihm nun

Scibe gingen, toer er toärc, unb toaS er Iner fud^tc , erflärtc er ganj

naiP, bafj er (Sorrcfponbcnt eines auSlänbifchcn SHatteS fei, fid) im 5öefi^

eines ©rlaitbnifjfchcineS ber franjöfifchcn Heeresleitung befänbe, bisher fid) bei

ber franjöfifchcn Armee aufgehalten unb bei biefer auch bie 6cf|lacht am oer*

gangenen ü£age mitgemacht tjabe. 9lun hätte er fid) an biefem borgen eines

ber umherlaufenben lebigen ^ferbe bemödjtigt unb ro&rc ^erübergefommen,

um su feb,en, tote bie ©ad)cn benn eigentlich bei unS ft&nben! @inc unglaub*

lidje 9laioitat ! (Sr tourbe fcljr fd)neH Pom ^ferbe herunter ejpebirt unb fanb

weitere Söeförberung nicht blojj Pom ®efed)tSfelbc , fonbern gunäd)ft auch Pom
gefammten JfticgSfchauplafc. Ob er irgenbroo anberS toieber aufgetaucht ift,

weife id) nicht, ©ein Sßferb tourbe mir gugefprochen, ba eben eins ber meinigen

bereits in $olge pon Anftreugungcn gefallen toar."

2ßir teerten fchUcfjlidj gegen Abcnb nadj Sßont*<\=9Jtouffon jitrüct 3um
SScrftänbnifj ber ftd) bemnächft enttoitfelnben (Sreigniffe ift es erforberlich, fidj

bie SSertheilung unterer Ökfammtftrcttfräfte ju oergegentoitrttgen.

£iefc befanben ftd> am Abcnb bcS 17. Auguft an folgenben fünften:

Auf ober in n&chfter 9täf)C beS 6d)lachtfclbeS Pom 16. Auguft Pon ber

Armee bcS ^rinjen fyriebrich Äarl: bas III., IX., XII. unb ÖarbecorpS nebft

2 (SaPallerie=2)ipifionen.

33on ber Armee beS (SeneralS Pon Steinmefc: baS VIII. unb VII. GorpS;

lefotcreS nodj im Sflofeltfjal mit oorgefchobencr Aoantgarbc unb eine GaoaHcrie»

Sioifion.

Auf bem regten *Dtofclufer bei 9)lcfc: 3)aS I. Armeecorps.

,3m Anmarfd&e auf $ont=ä=9)touffon baS II. GorpS; ferner gelangte baS

IV. Armeecorps auf ben redeten Flügel ber III. Armee, oon ber im llebrigcu

bie Porberften GorpS ben *EfcabonfIujj erreichten, über ben bie jtoei (Saoalleric*

bioifionen ^uauS Porgefdwben toaren, toahrenb bie Ijinterftcn Abtheilungen

ftd) noch oer 9Reurtb,e Pon 9tancp bis in bie ©egenb pon ßunePiUe befanben

(V., XI. unb VI. preufjifd)eS, I. unb II. bapr. (SorpS, toürttembergifchc 5C^°S

bipifion, fotoie 2. unb 4. GaoaUcriebiPifion). 3Die babifdjc ^felbbioifion mar
im @lfa§ perblieben unb befanb ftd) Por Strasburg; fte tourbe bafelbft buref)

bie ©arbc= unb bic fianbtochrbioifion oerftärft, fotoie burd) Sinientruppen,

welche bisher $ur Sefafcung ber ^eftungen hotten aurücfgclaffen toerben müffen.

33on bcn übrigen, noch in ber $etmath befinblidjen Gruppen näherte fich

bie 3. «anbloehrbiPifion bereits 5Jle|, toährenb bie 17. Infanterie* unb 2. fianb*

mehrbiPifton um Glitte Auguft ebenfalls nach bem tfriegSfchauplafe beorbert

tourben.

9iach ben Pom f^einbc eingegangenen Nachrichten oermuthete man, ba§

*Dtarfchall 3Jlac ^Dlahon feine theilweife in ziemlich großer Auflöfung surütf«

gegangenen Gruppen bei 6häl°ng fammele unb borthin auch bit im Innern
bcS SanbeS noch Porhanbenen Gräfte herangezogen toerben mürben.
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2113 idj in meinem ifolirten ^intergebäube am borgen beS 18. 9luguft

erroadjte unb nadj her lltjr fat), bemerfte id), baß bie Don mit 311m SBecfen

6cftimmte 3eit bereits übcrfd&rittcn fei. *Dian mufj fid) eben auf baS SQßetfen

perlaffcn; benn Sei ben 9lnftrcngungen unb ben Arbeiten bis fpät in bie

9!adjt fann man nidji mit SitJjcrfjeit batauf rennen, Don felbft aufpma^cn.
3d) befolgte fdfniell meine Toilette unb eitte hinunter, um ju feljen, woran
baä lag. 3toei meinet Srainfolbatcn waren mit ben Üteitpferben auf bem

6d?la$tfelbe geblieben, bie beiben anbeten lagen mit ben Söagenpfetben in

bei ©tobt etwa* entfetnt Don meinet 2Bof)nung. ^nbem idf) nadj bem Sßotbct«

fymfe fd&ritt, fiel mit auf, bafe 2We3 nod& fo ftiU mar, bis id) benn 31t meinem
©djredfen im S3üteau ptte, bafj bie ©encrale unb fämmtli^e ßfficiere bereite

oor einiget 3«t abgefaßten wären. 9hm eilte id) bortfjin, Uro id) meinen

Sßagen unb meine $fetbe toufjte. 9lber feine ©pur oon ifmen! 2öie fid)

fpftter fjcrauSfteHte, roaren unfetc ßfficiere mit bemfclbcn Bereits fortgefahren,

ba iljnen fälfd&lidjer äöeife mitgeteilt rourbc, ba& bet (General P. 9Rottfe mit

mit bereits bie ©tabt oetlaffen Ijätte. ^efct begann mit meine ßage bodj

peinlict) ju toerben; bet ©ebanle taufte auf, ju fpät obet gat uidjt auf bem

©djladjtfelbe eintteffen ju fönnen. $dfj begab mid) bafjer fd)leunigft nad) bet

Gommanbantur , roo mit Oerftdjcrt routbc, bafj hiebet äöagen nod) ^pferbe

aufgutteiben feien ; SllleS wäre jum Transport bet SSerrounbeten in SBeroegung.

£a, toie id) heraustrete, höre id) 3U meinet ^fteube baS ©eraffel eine» äBagenS

in einet bet Webenftrafjen. 3$ biege bortfjin ein unb fiefje ba, eS roat ©tofd)

mit feinem ©efäfjrt, baS id) nun, roie fo oftmals roährenb bcS Krieges, aud)

auf biefem Söcgc mit ifjm teilte. S8ei bet ftaljrt faljen toit unfete gelb*

telcgtapt)en*2lbtt)eilung mit $erfteHung bet tclegtapf)ifd)cn Söcrbinbung nad)

©orje nodj befd)äftigt. ßinen fetjr fomifdjen ©inbrudf madjte eS, babei an

jeher bereits ßetgcftcKten Üelegrapljenftange einen ftanjöfifa^en SBauetn in

blauet SSloufe unb roeifcer 3tpfclntüfcc fifcen ju feljen. £ie Drtfdjaftcn roaten

nämlidj füt jebe 3crftö*un9 ber ©tangen ic. oerantroortlidj gemalt rootben

unb Ratten nun auf biefe SBeifc bie SBetoadmng übetnommen, um fidfj 00t

©ttafe ju fdfjtifcen. $m Uebtigen gelang eS unS, nod) oor (Sorge ben 5lnfd)luf$

an bie anbeten SBagen beS ^auptquattietS ju etteidjen. §iet beftiegen toit

unfete 5ßfetbe, flcttetten ben Slbßang auf baS ^tateau hinauf, glei^citig

mit bet gtof^ctjoglidf) ßeffifajen 3)iPifion, beten Ütuppen einen Ootttefflid^en

Sinbtucf matten.

2Ba3 nun bie ©a^ladßt Pon ©taoelotte unb St. ^tioat Betrifft, fo gelang

eS mit in ben folgenben Sagen, einen jufammentjängenben S3etidf)t über bie»

felbe ab^ufaffen , ber beenbigt tourbe , als ,roir am borgen be§ .23. tyont *

tÜlouffon, toofnn toir am Slbenb beS 19. roieber jurücfgefeßrt roaten, bauetnb

tjetliefjen. roitt aunä^ft biefen SJeridjt ßier roörtlia^ mitteilen.

VII.

„$)te ^ranjofen Ratten ftet) gu lange bei 9Jtcfc aufgehalten. 2)ieS gab bie

Diöglid&teit, ißren beabfid^tigten 2lbmarfd(j auf GßälonS 311 Perßinbem. 93er=

fa^iebene Ütiid^ugStoege ftanben ißnen offen. %m 16. ftiefeen unfere oorberften

Digitized by Google



60 Icutidje 9tunbfdjou.

Gruppen auf bic junSdrft ju erreidjenbe feinblid&e $lbjugSftra&e, imb ber ©egner

Würbe burdf) bic ©d&ladjt tion SHonoitte imb 9ftarS = la = %oux ücrfyinbert,

feinen 9lbmarfdt) an biefem Jage burdfjjufüfjren. $)ie Sd&lad&t War jWar

mörberifdf); itjr 3Wecf aber Würbe erreid&t. Unfcr III. unb X. 6orpS, baS

11. Regiment unb eine 23rigabe beS VIII. GorpS fdfjlugen ftdf) Wie bic l'öWen-

Wüe SBaffen Wetteiferten, f^aft bie gefammte fran^öfifdjc ^muptarmee fiel

über bie Unfeten Ijer, aber bie oon iljncn erreichte füblicfjc ÜlüdfjugSftrafje tourbe

fcftgcf)altcn. Unfcre ÜBerlufte Waren außergewöhnliche, aber aud> bic beS fjcinbeö

ferjr bebeutenb, tote ftdj bieS aus ber nodj jefct umljerliegenben großen 3al)l

feiner lobten ergibt.

„9htnme!jr War bie 5Jtöglid)feit geboten, audfj bie übrigen ©trafen ju Oer»

legen, toenn bie ^ranjofen ben 2lbmarfdj Weiter nörblidfj Oerfudjen fottten.

$lm 17. Würben beSfalb bie Gruppen, bie man überhaupt heranziehen fonntc,

baju gefammelt. 2lm 18. mufjte bie GntfReibung fallen, toenn fidj ber fteinb

nidjt unter ben Sdmfc ber Kanonen oon *Ütefc jurüdfyog. 3lber bie Ccitung

ber Armeen War eine ungemein fdjWicrigc, weil für ben §all, bajj ber geinb

bie meljr nörblidj befinblidfjcn Strafjen benu|en Wollte, ber größere Zty\l

unferer Streitfräftc aunädjft in biefer töid&tung oorbeWcgt werben mufjte,

Währenb ber anbere Sfjeil gegen einen etwaigen Söorftofj beS ^einbeS oon *Dtc%

auS biefe ^Bewegung ju bedfen t)atte. ferner mar ins 2luge 311 faffen, bafj,

Wenn ber ^einb oon einem folgen Unternehmen 9l6ftanb naljm unb ftd) barauf

befd^ränfte, in feiner iejjigen Stellung gu oerbleiben, WaS ftdf) erft im Saufe

beS JöormittagS ^erau§ftetlen fonnte, mir iljn bann bei üftefc angriffen. @S
ift nun Wirflidf) feine fileinigfeit, eine üBiertclmillion *Dtenfdf)en in ber furjen

Spanne eines ljalbcn SagcS fo ju birigiren, bafj man fic je nad(j ben @oentua=

litäten in ber #anb behalt, um fic in ocrfd&iebcncn föidfjtungen gu oertoenben,

bamit man ben anberen ljalbcn 2ag bann nodf) jum Silagen benufcen

fönne.

„äöir begaben unS mieber nad) jener .fwfjc unWeit SSionOille, füblidj

ftlaüignb. mo mir am Üagc oorfyer gemefen maren. S)iefc bot junädjft eine

auSrcidjenbe Umftd&t, fo bafj fidj oon ib,r auS — WenigftenS für bie (£nt*

toidElung — baS ©anje am beften leiten liefe. ßintS hinüber fal) man hinter

SBionüifle unter einer grofjen Rappel baS Obercommanbo ber ^Weiten Slrmee;

nad^ rcdjtS t)in crblicfte man bie legten $öf)en oor bem WHont 6t. Cuentin,

mo bie ^ranjofen i^ren linfen Flügel Ratten. 3)eutlid^ fjoben ftd^ oom
^»ori^ont bie Sßappelreiljen ber großen @trafee ab, Wie bie einzeln bort

liegenben fttxmcn, bie balb ein 9laub ber flammen Werben füllten. S^a*

jWifdjen bemerfte man entwitfelte franjöfifc^e Batterien unb nod^ toeiter jurüct

bebeutenbe Zeltlager, ©inen eigcnt^ümlicien einbrut! mad&tc e3, als mir auf

ber $arte bic tarnen ber cinjelncn fünfte, toclc^c oon SEBic^tigfcit toerben

tonnten, auffud^ten unb habet bemerften, ba§ bie in ber franjöftfdjen fiinie

un3 3unäc^ft liegenben beiben ftetmen bie Flamen Wodtau unb ßeipjig führten,

^ein guteö Omen für unferc ©cgner!

„Söä^renb nun mehrere ©tunben im gefpannteften Slbtoarten Oergingen,

bis fid^ bie Situation in S3epg auf bie 33etoegungen bcS gfetnbeS tlärte, unb
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unferc Gruppen ingroifdjcn fich immer weiter ausbreiteten, tourbe ich gtoeimal

gum ^ringen griebrid) Raxl getieft, um bort bie Situation flu befbrechen,

feine Anflehten unb Abfidjten anguljören unb bie bei unS herrfchenben An=
fdjauungen ihm mitgutfjeilen. fanb ben ^ringen unb feinen Stab bott

guten *ütutheS unb froher Hoffnung, in einer angenehmen Srifdje.

„Sängere 3"t fd^roanften b,ier toic bei und bie Anflehten, ba ftdj beim

©egner berfchiebentlid) ^Bewegungen auf ben bon ihm befefcten $öhen bemerfbar

matten, ob berfelbe im Abguge begriffen fei ober Anftaltcn treffe, fid) gum
©efecht gu enttoidcln, ober ob er klaffen gum SBormarf^ auf bie nörbUdjen

Strafen in ^Bewegung fe|c. ^ngtoifchen t)atte unS ©raf Woftifc toieber eine

annehmbare lleberrafchung bereitet, inbem eS ihm gelang, fdjnetl ein fleincS

grühftütf herguftellen.

„gnblid), um IOV2 Uljr, crfd)ien bie Sage böHig geflärt. S)er bor unS
befinblid)e f$reinb fydt Staub, bie Reibungen ber nach Horben entfanbten

(SaBatterie betätigten, bafj er ben SBerfud) aufgegeben ^atte, heute ben töüctgug

auf SßariS angutreten. So mar ber Moment gefommen, mit ber Armee beS

bringen ^riebrid) $arl eine grofje föcä)tStchroen£ung gu machen, bamit fie in

einer Sinie mit ben noch gegen 5Jcefc gu feiner Reifung aufgehellten beiben

ßorps beS ©cneratS b. Stcinmefc , bem VII. unb VIII. , gegen ben fteinb bor*

geljen tonnte. SBon ber Armee beS ^ringen fdjlofj fid} baS IX. ßorbS ben

krubpen ber I. Armee an, unb neben biefem follte fich bie ©arbe unb auf

bem äu&erften Iin!en ftlügel baS fächftfehe ArmeecorbS ausbreiten, welche nur

atlmälig biefe Sdjtocnfung boUgiefjen tonnten. @in Eingreifen ber lejjjtercn

burfte fomit erft gegen 4 Uhr erwartet werben. $n Sieferbe behielt ber Sßring

nod) baS III. unb X. (SorbS. 3118 allgemeine 9teferbe mar baS II. 6orbS beS

©eneralS b. ftranfedi auS ber fttdjtung bon $ont»fi«9)couffon im Anmarfd).

„£cr Ztyil ber feinblichen Stellung, Welchen Wir bor unS hotten, mar

fo ftarf, bafj man befd)lofj, ben Singriff in ber ftxont nicht früher gu unter«

nehmen, als bis bie äufjerften $lügelcorbS in bie planten beS fJfeinbeS eingu*

greifen bermochten. 3)iefc Abficht tarn gunächft nicht gur Ausführung, ba ber

(Gegner feinen rechten ^lügel Weiter ausgebest unb borgefdwben hatte, als

bieS burdj bie erften Reibungen fcftgeftellt Worben mar, fo bafj bie Umfaffung

burdj bie Saufen erft fpäter erfolgen fonnte, als anfangs angenommen

ftmrbe. Stach ben biöljciriQen Reibungen glaubte man, bafj bie feiubliche

Sdjladjtlinie noch bieSfcitS St. $ribat, unb gtoar bei AmanbiHierS enbe.

Aufjerbem führte aber noch ein anberer Umftanb bagu, bafj ber $ampf gunächft

gegen bie ftar!e fjfront frühgeitig in heftigerer Sßeife entbrannte, als bieS ur=

fprünglich beabfidjtigt mar. ^aS IX. 6orbS, als $ibot ber 9techtSfchmen!uug

ber Armee beS ^ringen f^tiebric^ Äarl, geriet!) nämlich ^icr^ci fo nahe an

ben ©egner, bafj eS fogleid) fich in einen recht fdjmierigen Äampf ber»

toicfelt fah- Als nun etwa um 12 Uhr heftigeS ©efchüfcfeuer bon bort

hörbar tourbe, fühlte fich bie I. Armee beranlafjt, um nicht baS IX. 6orbS

im Stich gu laffeu, auch ihrcrfcitS in ben £ambf cingutreten. Sßir fahen bie

Batterien beS VIII. 6orpS fich am ftufa beS ^öljengugcS bor uns enttoicfelu
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unb ein langfamcS %mtx eröffnen. Sofort fc^otttc ein $Ötlcnlärm Don ben

Dom ffcinbc befehlen £6hen gu unS herüber.

„Ucberatt blifctc cS auf unb flieg ber Sßuloerbampf feuernber öefdjüfce

längs bed ganjen ^öhenjugcS in mächtigen Sailen empor, ©ine ÜRaffe Don

©ranaten unb ©IjrapnelS, lefetere burdj ihre Weiften ballonartigen Sööltdjcn,

bic fid) beim ©prengen längere 3*** tn ber ßuft hielten, tenntlidj, beantworteten

ben ©djlachtengrufj , ber bjer Don unferer ©cite erfolgt War. $n bemfelben

übertönte baS fnarrcnbe ©eräufdj ber ÜJlitrailleufen ben gefatntnten ©djlachten*

lörnt.

„©ehr balb erfannte man an ben an oerfdnebenen ©teilen ftch erljebenbcn

Dichteren unb mehr ins ©djWarsc fpielcnben Staudjfäulen , bafj bereits einige

©efjöfte in SSranb geraten Waren, ^icrburdj. Wie in $olge beS SßulDer*

bampfeS, Würbe bie bisher für unS fo gute lleberfidjt tfjeilWeife bodj Wefentlidj

beeinträchtigt.

„©leid) barauf t)örte man aud) aus ben ImlblinfS Don uns Dorliegenben

äBalbtljcilen baS fehnclle, feine ©cfnatter beS ^nfanteriegetoe^reS beim

IX. GorpS. 3«* Unterftüfcung biefeS (SorpS entWieMte fid) bemnächft auch

bie Infanterie beS VIII. GorpS; ihr Dorauf aoancirte bie Artillerie. 2)aS

SBilb Würbe immer lebhafter, immer bewegter. 9tHe Slbfpannung, Dom
langen ©tcb>n unb burd) fortWäljrenbeS ^Betrachten burd) bie Fernrohre ^eroor*

gerufen, war mit ^Beginn beS fteuerS DerfdjWunben.

„Auch auf Weitere Entfernungen nad} fyalb lintS hin, in ber ©egenb, in

Welcher baS (SarbecorpS fiel) beftnben mnfete, geigten bie über ben äBälbern

ftd) erhebenben lichten S)ampfftreifen , bafc bort gleichfalls ber $ampf bereits

begonnen haben mufjte, unb es Währte nicht mehr lange, als mir aud> un»

mittelbar Dor unS, über ftejonDitle unb ©raDclotte fynatö, bie Infanterie

bcS VIII. GorpS in baS ©efedjt eintreten fnfjen.

„Somit War auf ber ganjen ßinie bie ©djladjt entbrannt, unb eS »ergingen

nun Wob,l ein paar ©tunben — bie unter ben aufregenben Ginbrüdfen Wie

Minuten DerfdjWanbcn — , otme baß ftd) baS SHlb Wefentlidj Deränberte. *Dtan

getoann nur ben (Sinbrudf, bafe Don ben einjelnen GorpS allmälig meljr unb

mehr Struppen eingefejjt Würben unb bie #eftigfeit beS ÄampfeS in gewaltiger

Söeife 3unab,m.

„Gnblidj fam bie 9Mbung Pom ©cneral p. ©tetnmefc, ba§ bie Dor ihm
liegenben ^öfjen genommen Wären unb er bie GaDaUerie jur Verfolgung Dor*

gefd)itft hätte. £>iefe Reibung unb ber SSorfdjlag eines hö^ren DfftcicrS,

Welver Weiter oor geWefen War unb einen anberen ©tanbpuntt für beffer

hielt, Deranlafjte, bafj Wir unferen bisherigen Spiafj Derliefcen. §atte le^terer

3War auch nicht ausgereicht, baS gange ©djlachtfelb ju überfeinen, fo erhielten

Wir boch Don bort aus burdj bie SampfKnien , Welche fich üoer SBalb unb

Söcrge erhoben, WenigftenS einen ungefähren Inhalt über ben ©tanb beS

Gefechtes im Zentrum unb am linfen glügel, Währenb Wir unferen rechten

fjlügel unmittelbar öor 5lugen hatten.

„2)icfe Ueberficht Würbe jeboch oon bem neuen ©tanbpunlt öftlich

JRejonPiUcS nicht in auSrcidjenbem 2ttafje geboten, fo bafe eine noch Leiter
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oortoärtS gelegene Stelle norbtoeftlidj öon ©raüelotte für ben feineren

2lufcntfjalt beS großen |muptquarticrc3 getoäf)lt tourbe. £icS crfdjien nm fo

cljer angänglid), als toir bic GorpS beS (SeneralS öon 6teinme| nad) ber

Reibung oon ber SÖefttjnaljme ber £öljcn auf benfclBen bej. im tociteren

SJorgeljen öermutfyeten.

„2öie mir aber balb feljen mußten, lagen bic Jöerljitltniffe Ijier ganj

anberS, als toir eS öorauSfejjten. Unb fo tarn es benn, baß toir unmittelbar

fnnter ber enttotcfelten Artillerie beS VIII. (SorpS, alfo in größerer 91äfje ber

©efed&tslinie , unfere SluffteHung nahmen. 9hm ift cS aber nidjt jtoecfm&ßig,

toenn bie obere Seitung bis nafje an bie fedjtenbe Gruppe tjerangefjt. §icr

madjen ftdfj aisbann bie ginjeltieiten beS Kampfes in ber unmittelbaren Um»
gebung auf baS gtnbringlidjfte bemerfbarer unb nehmen bic Slufmertfamfeit

Derartig in Slnfprudj, baß ber »lief für baS ©anjc geftört toirb. 9lud) liegt

bann bic ÜBcrfudjung nafje, fid^ in ßinselljeiten ju mifdjen, um bie fidj bie

oberfte gfüb^rung ntdjt fümmern follte, ba ifjr mistigere Aufgaben aufaßen,

^ebenfalls toirb man in näd)fter 5lSb,c ber (ScfedjtSlinie meljr burd) SlHeS, toaS

ftdj bort ereignet, berührt unb beeinflußt, als bieS für bic (Jrtoögungen ber

gefammten 6d)ladjtcnlcitung bienltct) ift. Dicfe ßrfaljrung ift unS audj am
18. 3luguft nidjt erfpart geblieben.

„25a toir oon unferem neuen Stanbpuntte aus ben ßampf beS Zentrums
unb beS linlen ftlügelS nicf>t meljr ocrfolgcn tonnten, fo mußte forttofifjrenb

burdj Slbfcnbung oon Dfftcieren bic ßrientirung über baS, toaS bort öorging,

gefugt toerben. Slußerbcm befanb fid^ Jöranbenftein mit nodj einem ober

3toci unferer Cfftciere bereits feit bem borgen beim Sßrinjen ftriebriäj Staxl

unb öerfalj unS mit 9ladjrid|ten über bic bei beffen Slrmce ftd^ abfpielenben

(Srcigniffe unb bic Slnfdjauungen ifjreS ßbercommanbirenben. £rofcbem barf

ni$t überfefjen toerben, baß beim Ucberbringen Oon Reibungen bei ben größeren

Entfernungen 3eit öergeljt unb baß, toenn bie oberfte ßcitung einen geeigneten

€5tanbpunft finbet, fie JöieleS bebeutenb früher toirb erfennen tonnen, als bieS

auf bem 2ßcge ber Reibung ber föaVi ift, toeldje überbteS, fobalb fie auS ber

oorberften föcfed^tSlinie erfolgte, nodfj öielfacf) erft öerfdjiebene ^[nftanjen burd)=

laufen muß.

„95or uns toar ein tiefer, fdjludjtäljnlidfier &inf<$nitt. darüber IjinauS

flieg nun in größerer 9Zftl)c baS ©cldnbc auf, toie idj es fdjon öortjer bc»

fd>rieben f)abe: bic £>öfjenfteHung bcS fteinbeS mit tfjeiltoetS ftcilcn födnbern,

ber SßappelaHee unb ben öcrfdjiebenen äöalbungcn. ©naelnc ©el)öfte auf ber

£ö$e toic neben unS brannten nodj lidjterlolj. föcdjtS fcittoärtS Ratten toir

baS an ber $auptftraßc , auf toeldjer toir gefommen toaren, fid) entlang

3ieb,enbc, toeitgeftrerfte 3)orf Öraöelotte, Ijinter toeldfjem toieberum toalbbebetftc

$öb,en auffliegen unb ebenfo, toie bieS nad> bem linfen ftlügel 311 ber Qratt

toar, eine toeitere llmfid^t abfperrten.

„3[n ber feinblid)en Stellung, unb namentli^ aud) cttoaS üorgefd^oben,

geigten fiify bic franjöftfdjen SiraiKeurlinien, jum SCb,cil, toie cS ben 3lnfdjein

jjatte, in etagentoeifc über cinanber befinblid^en ©cfyüfcengräben cingeniftet, unb

befd^offen fto^ mit unferer Infanterie. 2)icSfeitS ber 6d)lud)t ftanb ein 2^eil
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unferer Artillerie mit iljtcr testen fjlügelbattcrie ettoa 250 Sdjritt linte

oortoärtS oon uns. 33on bcn fcinblid)cn ©cfc^ü^en faf) man nur toenig; ba*

.ftanoncnfeucr mar mäfjig; überhaupt madjtc es, als mir anlangten, ben (£in=

brucf, al§ ob ba§ ©cfcdjt fjiet einen StiUftanb erfahren tjabe. 9/amentlid)

auffatlcnb mar bic Untrjätigfcit ber Artillerie bcS ©egnerS. 2öa8 follte ba3

bebeuteu? Ratten fte fid) öcrid)offcn? Sßaren fie bereits unterlegen? 3°fl

ber f^einb überhaupt ab unb Ijatte er nur 9lrri&regarben uns gegenüber be*

laffen? S)arauf mar junad&ft feine Auttoort §u geben, dagegen mürbe uns

fofort ettuaS Anbereä unb tfoax feineStoegö <£rfteulityc8 flar, nfimlidj, bafj

bie &ö(jen, bie uns bie ©teinmcfc'fdje Reibung al§ genommen be
(
}cid)net fyatte,

fid) feineätoeg» in unferem Söefifc befanben, unb bafj bie Gaoatleriebioifion £art»

mann, rocld>c bie Verfolgung übernommen fjaben foHtc, nid)t jenfeitä, fonbem

biegfeit» beS $>6fil63 ftanb, redjtä oor un§ auf bem #ange nadj ©raoelotte %u.

2)cr ßönig ritt ju biefer 2)ioifiou hinunter, roeldje iljn mit lautem ^ubelruf

empfing. SBir Pacingcltcn uns, um uns über bie Verljältniffe toeiter linf§

gu orientiren, unb ritten gurücf, aU ber ßönig toieber fam. 2)a ergab eS

fid> benn, bafj irgenb toeldje Sßerfjältniffe ober oicllcidjt aud) eingegangene

URclbungen beim Cbercommanbo ber erften Armee bic Anfidjt Ijeroorgerufen

Ijatten, bafj bie gegenüber liegenben ^pö^en nad) bem heftigen Kampfe, toeldjcr

bis baljin um biefelben geführt toorben mar, genommen feien. 5£ljatfädjlid)

mar baljer aud) bic (JaoaHeriebiüifion oorbcorbert morben, um bic Verfolgung

ju übernehmen.

„2)a9 2X-fil6 oon ©raoelotte geftattete nur, bie eaüaHcriebioifion in

formaler Kolonne üorjuffiljren. £)ie 26te berfclben, Siabcrfe mit feinem

Ulanenregiment 9lr. 4, geriet^, au§ bemfelben Ijerauätretenb, fofort in ftarfeS

Infanterie* unb SlrtiUeriefeuer , unter roeldjem ba3 Regiment fid) enttoufeltc.

$)a»felbe oerlor in einigen Augenblicfeu an 50 Utann unb 100 Sterbe unb

mufjte ebenfo mie bie gefammte ßaoaHeriebioifion bei biefer ©abläge mieber

über bas" 2)6fil6 aurüefgenommen toetben. *Btajor b. Stabetfc felbft tourbe Ocr=

mifjt, nur fein oertounbetcö 5ßferb mar allein jurütfgelommen. 9Jtan ljiclt

ifnt für tobt, ©lürflidjer Söeife mar bie§ nidjt ber $aU, fonbem er Ijatte

fefjr balb fein Regiment toieber erreicht.

„öleidj barauf melbetc föraf SBartenäleben , ber Dberquarticrmeiftcr

oon ©teinmefc, bafj ba§ ©efcdjt jurüefginge; toofjl b,dtte man bie .^Öb,en ge=

nommen gehabt, toärc aber oon iljncn bura^ einen ftarlcu (Gegenangriff mieber

ftcruutergcmorfen toorben. (6ö mar eben einer biefer fjin= unb tjerroogenben

Öcfco^tSmomente, in melden man balb oortoärtä gelangte, balb mieber snrücf*

gebrängt tourbe.)

„iemnäa^ft fam aud) Steinme^ mit feinem ©tabe an. Seine 5)tajeftät

mic§ barauf Ijin, bafe, toenn bie £>i%n genommen gemefeu unb man fie mieber

oerlorcn ^ättc, jc^t SllleS gefc^e^en müffe, um ficf> mieber in ifyren ®cfi^ 311

fcfccn. ©eneral o. Steinme^ fcljrte in 9iid)tung auf ©raoelottc jurürf, um
bic rocitcren SBcfeljle ju erteilen. SOßicberum oerging mo^l ctma eine Stunbc.

2)ie Gruppen bcsi VIII. <5orpS Ratten fdmu bebeutenbe äkrlufte gehabt, bic

StcUuug i^nen gegenüber mar fefjr ftarf; aber fie mürben jum neuen Sturme
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formirt. (3n SBirflichfeit haben ft<h biefe 5Bcx^dItniffc alle ettoaä anberS a«»

getragen
; ich gebe fie jeboch tyer nach bem (Sinbrucf, ben toir bamaU Ratten.)

2)er ^uloerbampf unb abnehmenber Sag gaben bem ganjen Silbe eine eigen»

thümliehe ft&rbung.

„3$ toar inatoifchen au einer ber oor uns befinblichen Batterien geritten

unb lieft mir öon bem am redeten $lügel beftnblidjen 3u9führcr — einen fetjr

frifdfen, jungen ArtillerieofficieT, alB ehemaliger Hannoveraner an ber großen

3Rebaille mit gelbem SBanbe fenntlich — bie ©teilen aeigen, an benen unter

bem Sdm^e fleiner Vertiefungen fidj bie feinblid}e Artillerie befanb, mit

benen unfere ^Batterien Dörfer im Kampfe geftanben Ratten, ^nbem m$ oaöei

mit bem gernrotjr bie ©egenb toeiter linls abfuchtc, bemerfte id) in bemfclben

ein eigentümliches , rotljeS flimmern. 3ch [teilte baS gernrohr auf toeitere

Entfernung ein unb bemerfte jefot, bafe biefcS glimmern bon ben rotten

^antatonS aatjlreia^er franaöfifcher Infanterie fjerrüljrte, meldte, untermifdjt

mit SGßagen unb ©efcfjüfcen, in großer Eile Don if>rem Zentrum ober redeten

^lügel b,er in Dichtung auf 9Jce| jurücfflut^eten. SDßo fie fyxlamn, lieg ftd)

nicht recht erfennen, ba bie Au3ft<ht nur burd^ einen fleinen Einfdjnitt in

bem btd)t Oorlirgenben SBalbe geboten tourbe; jedenfalls gewann id) aber ben

(finbruef, bajj ^ier eine auSgefprocijene StücfaugSbetoegung bes gcinbeS gegen«

über ben Angriffen ber ©arbe unb beS fachfifchen (SorpS vorliegen mußte.

3cf} begab mich fofort jum ßb,ef unb öeneral o. SßobbielSfi aurücf, teilte

ihnen meine SBahrneljmung mit unb bat beibe (Generale, nach bem betreffenben

Ißunft 3U fommen unb fid} felbft 3U überzeugen. Aber beoor mir ifm noch

erreichten, tourbe unfere Aufmerffamfeit auf ben unS sunäc^ft befinblichen

Sfjeil beS SdjlachtfelbeS in fet)r einbringlid>er SBeife abgelenft.

„Vor unS fjatte in ber legten ßeit baS ©efecht einen verhältnismäßig

ruhigen Gljarafter angenommen, baS Artilleriefeuer toar fogar an tiefer Stelle

faft gfinjlid^ Verftummt. 3fnatoifchen toar ein neuer allgemeiner Angriff ber

Infanterie öorbereitet toorben, unb toie biefer jefct erfolgte, veränberte fleh mit

einem Schlage baS gefammte SBilb. ^ßlö^licl) leuchtete eS auf ben jenfeitigen

Rängen auf, als ob man eine großartige ^Hutninatton Vor fidj tjätte; un»

aäfjlige fleine glämmdt)en aueften aus allen Etagen hervor, b,eQblaue 2>ampf=

toolfeit legten ftch barüber bin; oben auf bem töücfen, im ©runbe, überall

ging ber £&rm toieber loS. S&ngS ber ^ßappelallee jeigten ftd^ ftarf enttoicfelte

^nfanterielinien, beren ununterbrochen rottenbeS Schnellfeuer einen getoaltigen

Einbrudt fyttorbrachte. Unb nun fanben fich auch, wie au^ oel @r0* cnts

fprungen, »löblich bie franjöftfchen Batterien toieber ein, ©hrapnelä, ®ra*

naten, 3JlitraiOeufengefchoffe brauften oon ber $öt)e in toirrem S)urcheinanber

hernieber. Auch bei uns tourbe baä «Pfeifen ber Äugeln jefct Oernehmbar,

fotoie h«>^ oben über unferen Äööfen ba§ Jßla^en einiger Sl^rapneU, beren

Stüde mit tyUem ßlange bie ßuft bittchfehnitten. 2)aö ©anjc toar an unb

für fi<h eins ber belebteften unb fchönften Sdjlachtenbilber, bie man fich Vor«

ftellen fonnte. ^ebenfalls getoann man aber bie Uebeqeugung , bafj bei ber

Starte beS ©egnerä unb bei ber Ungunft ber 58obenOerb,&ltniffe an bie f er

Stelle feine AuSftcht auf ein ©eltngen bei Angriffes Oorljanben toar
; fehr

£<ulf4« Runbf^ou. XXI. 10. b
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balb falj man aud) ft&rfcre Ableitungen ber Unfcrigen hiebet ben &ang
3urücffommen.

„Siijtoiföen war baS II. GorbS als tftcfcxtic im Anrücfen. eine $ibifton

ftanb fdjon ienfeitS Gkabelotte, eine anbete mar noch jurüct 3" erfterer

würbe gefdjicft, fic fottc jur Aufnahme borrüefen. 3m fdben Augenblicf fam

33ronfart, ber borthin entfanbt roorben mar, jurüä unb mclbete, bafc ber

Gommanbirenbe bei II. GorpS, ©cneral b. ^ranfedty, ihm gefagt höbe: er

würbe ie^t mit feinem ArmcccoipS borgten unb bie ^)ö^en erftürmen.

„Aber eine anbere (£rfd)einung trat jefyt berbor unb forberte unfere ganje

Aufmerffamfcit heraus. 2)icSfeitS bcS tiefen 21jaleinfd)nitte§ beS unS ju=

gefegten SaumeS Don ©rabelotte unb burd) bicfeS 2)orf hinbut$ faf) man
pltyliä) einjelnc Scute, bann ftärfere Abtheilungen eiligft in rücfroärtigcr

23eroegung; immer fchneller unb fdmcller mälzte fich bie Schar fort, cnblid)

in boHem Saufe; bajtoifchen iagten oercinjclte Leiter, foroic gubrtoerfe ber*

fchiebener Gattungen ^iubura^; bann gewann man ben Öinbrucf, als ob aud>

Artillerie in bollern Abzüge fid) befänbe, unb auch nach und <\u breitete fich

biefe ganje ^Bewegung iefct rocitcr aus, inbem bie fed)S Stegimentcr ber nörblich

Örabelotte fte^enben (SabaHeriebibifton fcfjrt fajWenften unb aurüefgingen.

$>abei rourbe baS freuet immer lebhafter, toitfjrenb man bei ber einbrechenben

2)unfeU)eit in ber ^Bewegung berfchiebeuer 51 6t Teilungen auf bem &ange einen

öegcnftofj ber f5ran3°fen 3U crblidfen glaubte.

„©ine boHftänbige $anit lag bor unferen Augen, unb manches ®cfid)t

mag Wohl in biefem Augenblicf einen bebenflichen Auäbrucf gezeigt höben.

3unäa^ft mufete ber ßönig hier t)erau§öefüt)rt , mufeten bie ftlicfymbcn aunt

(Steden gebraut werben. Alles Warf fid) auf bie $ferbe. einige bon unferen

®eneralftabSofficieren eilten nad) bem 2)orfe Inn, um lefctereS ju beforgen;

Wir Anberen fa^arten unS bittet um ben ©encral, um im ©etümmcl bei ber

£>anb ju fein. 9lad)bem ber 2öeg feftgeftettt war, auf bem Seine Sftajeft&t

jurüefreiten follte, fchrte 2Roltfe mit unS um unb ritt roieber nach ©rabclotte

ju, roo an ber bem f^einbc augefehrten Seite baS ^nfanteriegefecht fcljr heftig

geroorben War, allerbingS noch ienfeitS ber Schlucht. S)och Ratten mir bamalS

ben (Sinbruef, bafc eS bereits bid)t beim 2>orfe im ©ange Wäre. Schlimm
fonnte bie Sache übrigens niemals werben, ba bie eine 2)ibifion beS II. GorpS

pr £anb roar unb ich anbere gang beftimmt als in nädjftcr Utähe befinblidj

bezeichnen fonnte, ba ich eben noch im Sßulberbampf bie fid> nöbernben buntlcn

ßinien berfelben beutlich erfannt hatte, immerhin blieb ber ©inbruet ber

ganaen aSegebenheit ein beinlicher.

„SBebor roir inbeffen noch baS $orf erreichten, toar bie SBeroegung fa>n

jum Stehen gefommen. Auch bie (SabaUeriebibifion , ructcr)c , bisher bid)t an

ber Schlucht fteljenb, nur foroeit aurüefgegangen roar, um ein Attacfenfclb ju

erhalten, fdjroenfte roieber ftxont. Woltfc fclbft ritt mit unS im Schritt bor

ihr borberfteS treffen borbei, roaS im föranatfeuer nicht berfehlte, ßinbruef 31t

machen; unfere abgefanbten Officiere fanben fich auch h^ct lieber bei unS ein.

„SBaS Ijattc fich nun überhaupt ereignet? AIS ber $cinb ben $ampf
roieber aufnahm unb an einer Stelle bon ihm ein (Segenftofj erfolgte, roaren
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bie £anbpferbe eines StabeS plöfclidj in heftiges Reitet geraten unb eiligft

bie Gfjauffee jurüdgegangen. 2)a glaubten benn bie maffenhaft ju beiben

Seiten beftnblidjen JBertounbeten, ihre SSegleitungSmannfdjaften , fohrie 95er«

fprengte, ber fteinb folge bid)t auf, unb fugten fidj ihm nad) Gräften ^u ent«

jiehen. Sine entgegen!onttncnbe 2Jcunition8colonne toottte auS bent (Getümmel

heraus unb fdjloenfte int Ürabe ab; eS hrnren bicS bie ©cfpanne, welche mir

für Artillerie gehalten fjatten, unb benen anbere ©rupfen oon ^anbpferben

fid) anfchloffen» unb fo hatte biefe ganjc Schar Don kampfunfähigen unb 9lid)t=

combattanten, toeldje eiligft aurütfftrbmte, fdjliefjlich ben (Sinbrutf einer $aniE

heroorgebradjt. Aber nicht ein gefd>loffener Sruppentfjeil, nicht eine Öruppc

ber aufgelöft fed^tenben ©chüfcenfchtüärme mar 3ürütfgcgangen. 9coch jenfeitS

beS SRaoinS, auf beut $ang unb oben an ber genommenen fterme 6t. Hubert

Ratten bie gelitteten Bataillone beS VIII. (TorpS ben Angriff abgeflogen.

„3n biefer @pifobe fal) ich plbfclich neben mir ein paar Weiter, auf bie

id) burd) irgenb einen ttmftanb aufmertfam tourbe. 9taf)er ^inblitfenb, er=

tannte id) ^a^nfe, fotoie einen Abjutanten beS DbercommanboS ber III. Armee,

welche ben Wetten 9titt oom Hauptquartier unfereS Kronprinzen an biefem

2agc bis r)icr^cx jurürfgelegt Ratten. Auf meine Ofrage an §aljnfe: „2öaS

machft 2)u benn Ijier?" erhielt id| bie Antwort: ,,3d) Witt nur fefjen, WaS

bei (Such etgeiitlicz) loS ift." So mar er immer. 3Bo ettoaS „loa" mar,

tnufjte er ftetS babei fein. (5r trat nodj an bemfel6cn Abenb ben Stücfritt

an unb braute bem Kronprinzen bie erften 9lad)richten üon ber Schlacht.

„6S mar etwa 8 llljr unb bei bem ftdj in ben Senfungen lagernben

^uloerbampfe faft oölligc ftinftemiB eingetreten, als mir in ©raoelotte

hineinritten. 95or uns aoancirte bie 3. $ioifton, hinter unS nahte bie 4.,

an ber Üßte bie ßinunbjroanjigcr. 9tur brennenbe Käufer erlaubten noch

ftellenWeife, etwas näher gu fchen. 9He werbe id) öergeffen, Welch' einen er=

hebenben (Sinbrucf baS Vorgehen biefer Bataillone machte, Wan mufj nidjt

überfein, ba§ biefeS Armeecorps, als baS lefctc Oon Berlin abgefahrene, bie

Armee nur burdj fct)r anftrengenbc 9)tärfd)e erft iefct ju erreichen OcrmodJ{^

unb, feit ^ute früh 2 Wjr auf bem *Dcarfche, fid) um 8 Ufjt Abenb?

tfjatfädjlid) mit t^r in einem entfdjeibenben Moment oereinigte. 3>c^t,

angeftd)tS ber ^unberte oon JBerWunbeten, bie auS bem (Gefecht jurüdftrömteit,

angefid)tS ber eben erlebten Sßanit, mitten unter einfd)lagenben ©ranaten,

rüdten bie feftgefdjloffenen Kolonnen in ftoljer Haltung mit lauten Ausrufen

ber fjreube, bajj fie, bie Bommern, noch Sur Sljätigfeit gelangen foUtcu, burdj

baS $orf. SJaS fmb aHomente, in benen man fühlt, bajj ben £ob auf bem

S(hlachtfelbe ein hotfttahlcnber ^imbuS umgibt. SSielc Officicre, theilS oon

ber ÄriegSatabemic her, theilS aus anberen SBerhältniffen mir befannt, als fie

mich bei ben lobernben flammen erblicften, fprangen aus ben ©liebern unb

reichten mir noch freubig bie §anb.

„3Bir ritten neben ben Gruppen noch eine Stredc im &orfe entlang, wobei

toir überall auf fiel) fammclnbc Abteilungen ber bisher im Kampfe ©eftanbeneu

trafen. Auch ©eneral o. Strubberg fanb ich bort. SBor uns marfchirten baS

14. unb 54. Regiment. AIS baä ©etoehrfeuer auf allen Seiten an ^eftigfeit

5*
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junahm, Bogen toir redhtd aud bem 2)orfe ab, um im freien einen Ueberblief

SU gelohnten, fo tocit foldjer burdfj bad Slufblifccn bet ©d)üffe überhaupt ju

geroinnen toar. 2)ad g(^o berfelben, toeldjed Qn einem langen, neben und

befinblichen ©tallgebäube toiberhallte, machte ben (Sinbrud , ald ob roit und

unmittelbar in ber ^euerlinie befftnben, obtoohl biefe nod) eine ganje ©tretfe

jenfeitd bed ©runbed entfernt roar. ÜBir Ratten und in ber 2)unfelfjeit in

bem Getümmel merltoürbig jufammengeljalten ; felbft alle unfere ^anbpferbe

folgten und bidfjt auf. Slber aud) fytt tonnten mir nur noch roenige ^mnbert

Stritt roeit bor und feljen. £>ie 2>unfelheit tourbe ju groß; nur bie

glühenben ©ebäube auf ber $ölje traten aud berfelben gefpenfterljaft ^eroor.

„2)a ertönte plöfelich ber 5trommelfdjlag ber borgehenben pommerfdhen

SBataiUone, unb toieber iQuminirten fid) bie langen Steigen ber feinblichen

©ct}üfcengräben unb roieber liefe fidf> bad ununterbrochene Sollen bed ©d)neu%

feuerd ber ^ranjofen bernehmen. 3)a^toif^en erflang an einer ©teile unfer

lang gezogenes Signal: „2)ad ©an^e abanciren!" SSon allen ©eiten tourbe

ed roieberfjolt, aud allen 9tid)tungen erfdjoll bad #urrah ber braben Gruppen,

unb beutlich ^örte man nun auch bad ©elnatter unferer ßünbnabelgetoehre.

SÖalb barauf berftummte auch bad fteuer aud ben ©chüfcengräben , toad toir

bahin beuteten, bafe bie llnferen in biefelben eingebrungen toaren. Limmer
toeiter fdhmetterten aber noch bie Signalhörner, unb immer bon Beuern tönte

bon $e\t ju Qcit oag preufjifche ^urrab, 3U und herüber.

„SBir ritten hierauf roieber in bad ÜJorf unb burch badfelbe eine ©trede

lang toeiter Por, um und, toenn möglich, bon bem ßrgebnifc 31t überzeugen.

9iur an einzelnen ©teilen toar nodfj ©efedjt, unb nur oerein^elte jhtgeln pfiffen

noch 3toifd)en und ^inbura^. £>ie ^)ölje toar (nad) unferer Damaligen 9lnftdjt)

glüdlidj erftürmt, aflerbingd nach blutigen SBerluften, toobei mancher ber

Unferen in bem Dämmerlicht oon befreunbeten Jhigeln getroffen fein mochte.

SBon ben bor und abancirenben 33ier3elmern unb SBierunbfünfoigem toar ber

eine föegimcntdcommanbeur tobt, ber anberc bertounbet.

„ÜRachbem toir l)tcx ben ßinbrud getoonnen, bafj Sllled nach SÖunfdf) ging

— bafe ed auf anberen ©teilen gut gegangen toar, toufeten toir fdfjon früher

burch jurüdfommcnbc Dfficiere — , tjatte ei toeiter feinen ©inn, bajj ftd)

©eneral b. 2Jtoltfc, ohne ettoad nü^en 311 fönnen, nodfj toeiter ber perfönlidfjen

©efaljr ausfegte, hierauf aufmerlfam gemalt, blieb er jteboct) noch einige

3eit auf ber (Sfjauffce galten unb lehrte erft fp&ter um.

„21uf bem föüdritt {am und ber fjlügelabiutant ©raf Selmborff bereits

entgegen, um bem ©eneral *DHttt)cilung 311 machen, ba§ ©eine 97tajefi&t fid£>

bei 9le3onbillc befänbc unb feinem SBerid^t über ben ©tanb ber ©{tyladjt ent=

gegcnfäf)c. SOöir festen und nun in Irab. Äaum aber Ratten toir ©rabclottc

paffirt, fo füllte id) mid^ betoogen, bem ©eneral ju fagen, er möge lieber

©abritt reiten, ba bie föücttoärtebetoegung biefcd aiemli^t) Beträchtlichen ^aufenä
S3ertttencr in eiliger ©angart bereitd anfing, auf bie 311 beiben ©eiten ber

ßfjauffee beftnblidfjcn 3?errounbeten unb SBerfptcngtcn ßinbruef 3U machen,

bafe befürchtet roerben mufete, roieber eine ^ßanil entftehen 311 fehen, roie toir

fic bor einer Stunbc erlebt hatten.

Digitized by Google



^ßetfönltdje (hinneruitflcn on ben Ätieg Don 187071. 69

„$er ©encral liefe bemaufolge fein $ferb in Stritt faden, unb fo er«

teilten toir ben Weftlidjen SluSgang tum 9te3ont»iEe. ©üblich ber (Shauffee,

hart an berfelben, Ratten ©eine 2Jcaieftät neben einet niebergebtannten ©d)eune

fidt) an einem §euer nicbergelaffen , Welches, auS oerfdjiebenen lauten,

Seilern ic. angefaßt, emporloberte. $)a icf> gerabe an bet betreffenben Seite

ber Gfjauffee neben bem Öeneral o. 5Jcoltfe ritt, War ich nach bem Elbfteigen

ber ©rfte, ber ^ier an ©eine *Diajeftät herantrat. %n bemfelben Elugenblic!

hörte idt), Wie ein ^ö^erer Offtcicr fehr einbrucfSboH bem Könige fagte: „9hm
aber, (hier ÜJcajeftät, ift meine unmaßgebliche Einficht, baß mir bei ben großen

SBcrlujten beS heutigen £ageS morgen ben Angriff nicht fortfefoen, fonbern bie

ffranjofen erwarten." 3J(ir erfchien biefe 3fbee fo ungeheuerlich, bafe ich nicht

umhin tonnte, laut bie SBorte hewwSjuftofeen : „Dann weife i<$ nicht, Warum
toir heute überhaupt angegriffen h^en!" Natürlich erhielt ich bie nicht in

gerabe fet)r freunblia)em Sone gehaltene ElntWort: ,,.§err ßberftlieutenant,

toaS Wollen ©ie?" Elber in bemfelben Elugenblicl brängte ftdt) SWoltte, ber

biefe Unterhaltung mit angehört hatte, jwifchen und beiben hinburch unb fagte

in feiner ruhigen unb beftimmten Söetfe: „@ure SJcajefiät haoen "wr noch

ben SBefehl sur ^ortfejmng beS Eingriffes ju geben, Wenn morgen ber fteinb

noch außerhalb 9Jle| ©tanb galten foHte." 25ic Elbfaffung biefer ^Befehle

erfolgte bann auch fofort. ©benfo Würbe fttx bie nach ^Berlin gerichtete

5)epefche beS ßönigS — eS ging auf 10 Uhr ElbenbS — Dom ©rafen SiSmarcf

niebergefchrieben , unb bann ber SÖefchlufe gefafet, bie Wacht in Stejonoille ju

bleiben.

„Unfcre #anbpferbe, felbft mein SBagcn, Welcher fich ben föniglichen an*

gcfchloffen hatte, Waren aur ©teile. SJtoltte trug feit ein paar ©tunben einen

Hantel umgehängt, ber einem auf bem ©chlad/tfclbc liegenben Xobten ent*

nommen War; auch mein £ratnfolbat brachte einen foldjen für mich- ©raf

9loftifc h fltte injWifdjen ein nicht Don SBerWunbeten belegtes $au3 entbetft, in

Welchem oor nicht langer 3"t, wie beutlich erlennbar War, ein ©anit&tS*

betachement fich befunben h°*te, baS aber, mitten in ber ^Jcahljeit geftört,

oorgeholt Worben War. 2)ie ütefte ber 2Rahljcit beS, Wie eS fchien, in biefer

S?ejiehung fehr gut auSgeftatteten 3)etachementS tarnen uns ju ©ute. SBährcnb

Wir im engen ftaum, theilS in ©olbatenmäntel gehüllt, an bem mit allen

möglichen Utenfilien gefüllten Üifdj fafeen unb jWifchen ben heften ber ©peifen

arbeiteten, unb jWar bei einer ^Beleuchtung , bie auS einzelnen flcinen, in

ftlafdjen geftettten Sichtenbcffen beftanb, trat plöfclich ©eine 2Jcajeftät h«ein

mit ben äöorten : „(Sr Wotte bod) fehen, WaS Wir noch machten." Arn anberen

Jage bemerfte ber höh* er hatte bei feinem gintreten in bem oon ben

oiclen Sßerfonen eingeengten föaum unb bei ber mangelhaften ^Beleuchtung,

Welcher baS (ShaoS laum au entwicfcln geftattete, geglaubt, fich plöfclich in

einer Räuberhöhle ju befinben.

„©chliefelich überließen Wir bie ©tube, in Welcher fich, in ber üöanb ein*

gclaffen, noch jWei SBetten oorfanben, ben beiben Generalen unb fugten für

uns eine ßagerftette. SBlume, |>olleben, Eliten. Äraufc, (5laer unb ich legten

uns, Wie Wir ba Waren, in einen langen SÖBirthfchaftSftall, in Welchem unfeic

Digitized by Google



70 Seutföe SRunbfcfjau.

Ißferbe Bereite llnterfunft Ratten, in bem es ober bei ben jerfd)lagencn ftenftern

unb jjerbrodjenen Spüren abfd&eulidj 30g, auf Unterlagen, bie mir nid)t roeiter

auf iljren SBeftanb untersten, jur $uf)e. Ungead&tet be8 ©töf>ncu3 unb

Bommerns ber nebenan befinblidjen Jßerrounbeten fdf)liefen toit fel)r balb ein,

mürben jebod(j alle 9lugenbli(?e roieber aufgemedtt burtr) ßeute, bie Ijier ebenfalls

ein Unterfommen fugten, fotoic burd) ben (B^ectafel , ben jeittoeife unfere

unruhig roerbenben Sßferbe oerurfadfjten.

„Am anbeten Klötgen um 5 Wjt machte idf) mitten auf ber 2)orfgaffe

meine Toilette, midfj in ber oberen Hälfte entfleibenb, mit $ülfe eincS alten

©talleimerS, in bem mein 23urfcfc)e ctmaS trübes Söaffer glüdEli<$ Ijerbeigebradjt

tjattc. (Smfig bamit befdffäftigt , r)örte idj ölofclidf) ein fjerjlidjieS ßadjen unb

bemerfte erft jefct, bafj idf) biefeS ©d&aufpiel bem an ben nädjften genftetn

befinbltdjen tjödtften §crrfd&aften, bem Sßrinacn ßuitpolb Don 33aöern unb bem

Örofe^erjoge Oon SBeimar bot.

„3m Saufe beS Vormittags, in meinem nun oon allen 6eitcn Reibungen

ljcrbeiftrömten unb mit ifjnen aud& bie bieten traurigen Mad&ridjten über unfere

Söerlufte, bei benen bereits bie tarnen ton fo mandjem alten guten SBcfannten

genannt tourben, erhielt idf) ben Auftrag, nadf) 2Re|} al§ Parlamentär ju

reiten. S)er Auftrag bejog fidfj auf bie nodj auf bem ©dfjladfjtfelbe liegen

gebliebenen fran^öfifd^en üßermunbeten. 23on GapitulationS = JBerljanblungen

fonnte jefct nod) feine Siebe fein, boefy foHte idfj bei biefer ©elegen^eit in *Dle^

barauf funtoeifen, bafj bie bortige franjöfifdfje Armee nunmehr bon unferen

©treitfräften cingefdjloffen märe unb iljr ©djidffal befiegelt erfdjien, ba ber

Uebcrfdfjufj unferer Gräfte unS geftatte, alle etwaigen (Srfajjoerfud^e ber nod)

im gfelbe beftnblidjen üerljältnifemäfjig nur geringen fransöfifdjen JruOpen ju

oerljinbern.

„SQßinterfelbt begleitete mict) bei biefem föitte ; er laufte nod) am Auggang
beS Dorfes einem alten ftraudfjcn eine ©eroiette ab, in beren S3efifc fidj biefe

jufältig befanb, um uns für unfer ©efdfjäft auSjurüften. Wadfjbem mir baS

Jtefile oon ©raoelotte überfdfjritten Ratten, fticfcen mir auf ein Dragoner«

regtment bc§ II. Armcecorbs , oon bem idf) mir einen Trompeter geben liefe,

unb mit $ülfe einer langen 6tange unb bes ermähnten SudfjeS mürbe eine

Sßattamentarflagge fjergcfteHt.

„£er SRitt über ba§ ©efed&tSfelb an biefer Stelle machte infofern einen

redjt betrübenben ©inbrutf, als mir bie grofjcn S3crlufte. bie mir Ijier erlitten

Ratten, an ber bebeutenben $a§\ ber fieidjen unferer Scute beutlidf) erfennen

tonnten, roäljrenb mir ba§ auf franjöftf^er ©eitc im S9efifc gemefene ©clänbe

nur mit fef)r toenig lobten bebeeft fafjen. SBtofc in einigen ©df)üfcengrftbcn

lagen bei if)nen, bie ©emetjrc über ben Aufmurf mie fdmfjbcrcit oorgefdmben,

eine größere 3lnsat)l oon Seuten, mie in töeifj' unb ©lieb, auf bem »oben, fo

bafj mir suerft in einiger Entfernung ftufctcn unb glaubten, eine cntmidfelte

franjöfifd&e ©a^ü|enlinie oor un§ gu fe^en. 9iä^er ^erantretenb , Ratten mir

ben ßinbrudt, al§ ob biefe Öräbcn plö^lid§ burd^ baS ^euer unferer Artillerie

in bie ftlanh gefajjt morben unb fo bie 33erluftc beS ©egnerS ^ier entftanben

toaren. «ei ber meiteren gortfe^ung unfereS Wittes büßten plö^lict) au§ bem
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ütebüfdf), Wcld&eS einen Weinen ©teilabfaH aut ßfjauffee frönte, uns Oon Beuern

©eWefcl&ufe entgegen, diesmal gehörten biefelben jebodj SRannfdjaften unfereg

VII. 5lrmeecorp§ an, beten oorberfte 2lbtljeilung bi§ Ijicrljer Oorgcfdfjoben War.

„SEßäfjrenb bie SBcrgparticn tedjtö oon unä einen Weiteren Grinblic! toer«

Wefjrten, jeigte ftd^ Iin!3 ber (Sfjauffee, etWaä tief eingefdfmitten, junädjft ein

Ijübfd&eö 2tfjal mit betriebenen Anbauten, größtenteils jum SDorfe Stoje*

rieulleS gehörig. darüber IjinauS fliegen jiemlictj fteile £>&nge jjum 2Jtont

6t. Cucntin hinauf, Oon beffen SBefeftigungen bann unb wann ber £ampf
eines ©dfjuffeS auS fdfjWerem ©efcfjüfc ftdj emporbafltc. Stuf biefetn £ange,

foWie in bet 9tälje beS $?ort3 Waren bebeutenbe 3cltia8c* fidfjtbar« 3l°ifdfjen

ben $öljen redfjtS bet Gljauffee unb jenem SBergmaffio öffnete fid) nad& OorWärtS

baS ©elänbe gut gbene, in Weldfjer, nadf)bem einige SBinbungen bet ©trafee

pafftrt Waren, Wir *Dlefc gu unfeten gü&en erblicften. 2lu3 bem bläulid&en

Sunft bei #äufermenge tagten Wieberum bic mächtigen formen bet Äatlje*

btale Ijeroor.

„£iet ©enufc biefet lanbfd^aftlid^en ©djönljeiten Würbe jebodfj balb in eigen»

tpmlid&er Söeife geftött. 2>enn auS bem unten gelegenen 2)orfe jagten fjintet

cinanbet einzelne feinblidfje ßabatteriepatrouiHen Don jWei unb btei 9Jlann

aufs (Siligfte in föicrjtung auf Üftefc §urüdf, Welche fo freunbliaj toaten, fobalb

fte mit und in gleicher |)ölje gelangten, auf eine Entfernung Oon etwa ljunbert

Schritt iljre ßarabiner auf uns abzufliegen, fo ba§ bie kugeln uns um bic

Cljrcn flogen, liefet Anfang War bieloerfpredfienb, fotttc abet nodfj überboten

Werben. $)enn als Wit, um eine neue Sßinbung bet (Sfjauffee biegenb, uns

einem auf etwa ad&tjig S(t)xitt Weitet oot liegenben ©eljöfte näljertcn,

etblidCten Wir an bemfelben einen fransöftfdfjcn ^nfantcrieboppclpoften. 3dfj

liefe galten, ©ignal geben unb mit ber improoifirtcn ftaljne Winten. 91I§

Antwort erhielten Wir geuer oon ben beiben beuten. 2)a3 SBlafen Würbe

fortgefefct unb babei oerfudfct, oljne ben Sßlafc %u »erlaffen, burdj ßurufc uns

$u erfennen ju geben. Sofort aber fd(jWärmte eine fleine Slbtfjeilung fran=

jöfifdjer Infanterie am ©artenranbe auS unb überfd&üttete unS mit ©d)ncH=

feucr, nact) bem 2önen ber toorbeifaufenben Äugeln ju urteilen au8 Üabatifcrc«

geWefjren. 2)ie ÜRannfdfjaften fdfjienen 2Jtobilgarben <ju fein. Slber, gleidjbiel

Wer eS War. £a Wir feine SluSfidfjt Ratten, baS fjfeuer jum 6topfen 311

bringen, War unfereS S9leiben8 nid^t me^r länger; Wir matten feljrt unb

galoppirten baoon. 9lad) Wenigen Stritten bemerften Wir, bafe ber trompetet*

fajimmel un§ o^ne leitet folgte. $um ©lüd fonnten Wit un§ ben naä)«

geia^irften Äugeln feljt balb butd^ bie SBinbungcn beä 2Bege§ entaie^en. |)iet

jeigte fid^ nun, bafe bet 6df)immel leidet an einem Sßorberbein oerle|t War;

aber aud^ ben Trompeter fab,en Wir bereits 311 ^rufe nad^eilen
;

i^n blatte ein

€a^u§ burd^S 9lajenbein 00m Jßferbe geworfen. SQßir Warteten ifjn hinter

einer Qde ab unb begaben unö bann jurücf. $)er Vorfall felbft gab nod§ $u

Oerfd^iebenen biplomatifd^en flöten SSerantafiung.

„%U id^ ©einer 5WajeftSt über ben SBerlauf meiner Senbung ^Reibung

machte, trug ber I)ol)e .^err nodfj in feinen 3iigen oen ^luSbrucf beS tiefen

Äummerä über bie grofcen Opfer, Wcla^e ber geftrige Jag geforbert ^atte.
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SSon einem erneuten SSerfudfje, mit bem franjöfifchen Obcrcommanbo in SBer*

binbung $u treten, tonrbe für jefct Slbftanb genommen."

VIII.

58eoor ich fytt toon ber Schlacht oon ©raoelotte fdjeibc, fei noch eine

SBemerfung ju berfelben hinjugefügt, aunfichft ju ber hier gegebenen DarfteHung.

^dfc) höbe biefe DarfteHung fo beioffen, toie fte bamals in ben n&djjten Xagen

nach ber Schlacht niebergefchrieben tourbe. Sie gibt fomit ben Sinbrucf,

toelchen man im Stabe beS großen Hauptquartiers to&hrenb beS Verlaufs

beS $ampfe§ gehabt Ijat. ©efchichtlidhe Slufflärungen ^aben feitbem gezeigt,

baß felbft in bem Verlaufe cineä Kampfes, ben man in ber 9l&hc unter klugen

hat, fich to&^renb ber Slction bodf) recht falfdje Stnfd^auungen auSbilben tonnen«

Dies tritt auch f|ier Ijeroor; junächft bereits in ber Stnficl)t beS Cbercom«

manboS ber I. Strmee über bie äteftfcnahme ber ^ö^enfteEtung beS fteinbeS,

ferner in ben ginbrüefen, toelclje auch toir über ben Verlauf beS ßampfeS auf

ben Höh«* , fotoie über bie Erfolge beS IL SlrmeecorpS empfingen. Der S3cr»

lauf beS ÄampfeS auf ben Höhen ift im ©inaeinen ein toefentlid) anberer

getoefen , als et jidjj unS bargeftellt. Einzelheiten beS ©efedjtS fönnen

to&^renb beSfelbcn einer gang toerfdfjiebenen 9luffaffung unterliegen, je nach bem

Stanbpunlt beS ^Beobachters ober beS 3c^<>un^e3 , in toeldjem biefer bem

(Scfcdjt beitooljnt. Namentlich toerben mangelnbe Ueberftct)t beS ©elänbeS unb
oor SlUem, wenn biefe bürde) bie etnbrecfjenbe Dunfelheit faft gänzlich berloren

geht, baju beitragen, irrtümliche 2tnfcf)auungen b^eroorjurufen. SBbHige #lar=

heit über bie Einzelheiten bringt bielfadt) erft bie gctoiffenljaftcfte (&ef<htchtS=

forfdjung herbor unb felbft biefer gelingt eS nicht immer, 9UleS fo barauftellen,

baß fie für bie SJlidfjtigfeü einftefjen fann.

60 ift eS unS auch bei ©rabclotte auS mangelnber Ueberfidfjt entgangen,

baß thatfädjlidh balb nach bem beginn beS 3fnfanteriegefed^tS bie germe

6t. ^ubert auf ber $tye in unfere §&nbc gefallen toar unb gegen alle 93er-

fud^e ber JHMebernahme Behauptet tourbe. fyxim toar unfere Anficht, baß

fdjließlidj baS IL ßorpS bie £öfjen genommen hätte, eine irrtümliche. Der
^feinb behauptete ftdfj in ber Stellung am Point du jour unb 30g erft in ber

9cad)t auS berfel6en ab. Diefer ^rrtfjum cntftanb baburdfj, baß toir nur nod>

auf baS Hören angetoiefen toaren unb nichts mehr feljen tonnten. Da machten

bie SlngriffSfignale, baS futje heftige fjeuergefedjt unb bann baS jeittoeife Er*

löfchen beSfelben ben Sinbrucf erfolgreicher Angriffe, ^atföc^ltdt) ift baS

II. (jorpS gar nicht, ober höchftcnS nur auf furje Entfernungen, über bie 2inie

ber feit langer &\t hier fechtenben Gruppen beS VIII. EorpS oorgebrungen.

©leichaeitig mag t)icx auch noch einer Segenbe gebacht toerben, bie gleidh

nach ber Schlacht ftch auSsubreiten begann, nämlich ber, baß ©enerat b. *0toltfe

perfönlidj baS IL SlrmeecorpS sunt Singriff borgeführt Ijabe. Sie bürftc auS

bem Umftanbe entftanben fein, baß ber ©eneralftab beS großen Hauptquartiers

ftch eine 3«tlang im ^Bereich ber SBortoärtSbetoegung biefeS EorpS befunben

f)nt. Ein perfönlichcS Vorführen beS II. ßorpS feitcnS beS (S^efd beS (General*

ftabeS h&tte ben Obliegenheiten eines folcfjcn nicht entfprochen unb hat bafjer
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auch nicht ftattgefunben. 3fm Uebrigen Würbe ber erprobte (Sommanbirenbe

bc3 Armeecorpä, bcr topfe« ©eneral ü. ^ranfedty fidh einen folgen eingriff

in feine SBefugniffe niemals fydbm gefallen laffen.

Ueberftetjt man bic ©dhladf)t in ihren großen 3ügen, f° ergibt c§ ftdh. bafc

ihre Einleitung eine feljr f^toierige War, inbetn man t)on Anfang an nict)t

Wiffen tonnte, nach melier Stidhtung §in bie ^auptmaffen ju OerWenben

waren, ba bieS oon ben ^Bewegungen beä ^einbeä abging. (Srft als man
ftcher War, ben (Segner bor fidh auf ben $öfjen nodj biesfeitä 9Jcefc in ©teffung

ju finben, mürbe bie Seitung eine einfahre, hierbei Waren mir anfangt

nicht auSreidjenb orientirt werben, wie Weit ber redete frangöfifdje Flügel ftd>

ausbeute. SQßir glaubten nadfj ben Reibungen geraume 3eit, bafe biefer nur
biä SlmanmUerä reifte. 3e Weiter aber biefer $lügel nach Horben fidf) Jfinjog,

befto fpätcr fonnten bic aur Umfaffung beäfelben beftimmten Jfräfte in ba3

©efedfjt eingreifen. €cb,r richtig ^atte man bon Anfang an bic Slnftc^t gc«

Wonnen, bajj bic feinbliche Stellung 311 ftarl War, um fie allein in bcr fjfront

anzugreifen, unb e3 Würbe Daher ber größte SGBertb, auf bieje Umfaffung gelegt.

Ulber bie ©tunben rannen hin, ehe biefelbe gur Ausführung gelangen fonnte.

2)a§ IX. GorpS, Weldas ba3 Sßibot ber ©dfjWenfung für bie Armee be3 bringen

Qfriebridh Äarl bilbetc, War hierbei frühzeitig in einen äufjerft heftigen Äampf
mit bem nahen ©egner bcrWidfelt Worben, unb bic* hotte bagu geführt, bie

ülruppcn ber erften Armee c^er cin3ufefcen, als bieS fonft gefehehen Wäre. £en
gemeinschaftlichen Singriffen ber (Sorben unb Saufen erlag ber redete franjöfifche

Flügel, Woburdf) bcr SSerluft ber ©djladht für bie f£ranjoien herbeigeführt unb
biefe genötigt Würben, noch im ßaufe ber stacht aud) bie ftarfen Stellungen

be3 linten ftlügelä $u räumen, in benen fie fidj am Abcnb be3 18. Auguft

noch behauptet hatten.

Unfcre Serlufte beliefen fidh auf jWanjigtaufcnb 9Jiann, bie beä ©egnerS auf

jehntaufenb *Dtann. £a& $Wci ©efchüfcc bc3 IX. Armeecorpä in bie §änbe beS

geinbeö gefallen Waren, erfuhren Wir erft nadt) einigen 2Öodhen, als bie näheren

^Berichte ber Struppen eingingen unb Wir fpäterhin 3«t fanben, biefe ju lefen.

Aber noch ßinc wettere S9emer!ung möchte ich Sutn Sct)luB an biefen

Schlachttag an!nüpfcn. ©ic betrifft bie fltadhtgefechte. 2>ie (JntWicflung bcr

SQSaffentechnif , bie größere SBirfung be§ heutigen ^ßulberS laffen borauSfcfcen,

baß auch SQßirtung ber Feuerwaffen eine größere fein Wirb als bieS in

unferen legten Kriegen ber ftaVL War. 3)amalS fdf)on War bie Sßirtung unter

Umftänben eine fold)e, bafc fie üottftänbig ausreichte, Alles nicber^uWerfen.

3n Anbetracht biefer 33erf>ältniffe hat man in ber ftorm ber £ruppenglieberung

unb auf anberen äöegen fidh 9Mhe gegeben, «Wittel ju finben, um bic 311

erwartenben SScrlufte möglichft ab^ujchWüchcn. 3)abei ift man auch *>on

ju 3cit auf ben ©ebanfen oerfatten, bie kämpfe möglichft be§ 52achtö burch=

jufüfjren. 9lun ift mir gänzlich unoerftänblidh , Wie man fid) oon einem

prineipieffen betreten biefeä 3Bcgeö überhaupt etWa§ oerfpredhen !ann. SQßer

einmal ein 9ladf)tgcfedht ober überhaupt nur ein ©efecf)t in bcr 3)unfelhcit

erlebt §at, Wie Wir e8 in ben legten ?lbcnbftunben bc§ 2ageS oon ©raoelotte

erlebten, Wirb fdhWerlidj ftch bafür begeiftern fönnen, nächtliche kämpfe herbei.)u>
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führen, ©eroife werben ftdj in 3ufunft noch ferner Sagen ergeben, Bei benen

fid) ein 9tad)tgefed)t nicht oermeiben läfjt, auch ift eS nicht au§gefd)loffen,

bafj auänahmsroeife Serhältniffe eintreten, in metchen felbft £ruppenmaffen tnit

AuBficht auf Erfolg fich ju einem folgen Oeranlafet feljen, aber prineipiett

bie 9cad}t ßämfrfen p beftimmen, um SSerlufte oermeiben, bürfte nidjt

anjuratfjen fein. 2)ie £ruppe roiH bodj feljcn, mit roem fte fämpft, unb baä

fann fie in ber $)unfelhett nic^t
;

rooljl aber wirb jeber Wann in einem folgen

<5Jefed)te feljr balb bie tleberjeugung erlangen, bafj in bem unöermeiblichen

©emirre minbeftenS ebenfo biel Jöerlufte burd) bie Äugeln ber befreunbeten

Abteilungen entfielen roie burd) bie beä ©egnerä. $cbe Sfüfaung aber eines

größeren Kampfes ift auf bem 3ufammenfaffen ber größeren Gräfte ju gemein*

fdjaftlichem ßielc gegrünbet. (Sine Rührung, bie nidjt3 fteljt, p ber feine

Welbungen gelangen, bie burd) eigene CStnbrütfe im $)unfeln ganj falfche An*

fdfjauungen erhält, toic toir bieg an jenem Abenb felbft erlebt Ijaben, fann

überhaupt nicht funetioniren. #anbclt e§ ftd) nur barum, Gruppen angufe^en

unb fic bann au§ ber $anb 311 laffen, märe bamit bie gefammte Rührung er=

fdjöpft, bann ging e8 ja allenfalls nod). Aber an bie ^üfjrung grofjer Waffen

treten bodj nod) anbere Aufgaben bei ber 2)urdf)ffiljrung be§ $ampfc3 ^eran.

Unb roer glaubt, bafe man burdj Uebung im Rieben grojje Waffen fjierfür

vorbereiten fann, ber ift im 3(rctljum; bei Heineren JBerbänben ift bic§ eher

•ju ermöglichen; befonberä aber mufe bieS gefdjeljen für alle Anforberungen

beä fogenannten fleinen ßriegeä, im SBorpoftenbienft, für Patrouillen, lieber*

fälle u. bgl.

Am 9cadjmittag be§ 19. Auguft feljrten toir einzeln nach Pont*ä*Wouffon

^urücf. Wottfe nahm äBintcrfelbt unb mid) auf feinen SGßagcn, unb fdjtoeigcnb

fuhren mir unfereS Söegeä. 9tur breimal unterbrach ber @hef ben ftiHcn Sauf

unferer föebanfen. 2)aS erfte Wal mar e$, alä mir auf bem Söege oon SRejon*

PiUc nach einen 3:^eil beö Gtefed)t8felbe3 00m 16. Auguft burchfuhren

unb hier auf bie Waffen ber noch unbeerbigten hingeftreeften franaöftfehen ©atbc*

Doltigcurä ftiefjen, in beren Oorberftcn Steigen ein junger Unterofficier oon

unferem 11. Regiment, ba3 gefällte ©emehr noch oon feinen #änben umfdjlungen,

lag. 2>a fagte ber ©eneral: „£a§ war ber Sapferftc ber tapferen!" SBeiier*

hin bemerfte er plöfcltch: „3<h tfdbt boch toieber gelernt, bafj man auf bem
©djtadjtfelbe nicht ftarf genug fein fann." 2)iefe SBcmcrfung bejog fich barauf,

bafj, al§ ba§ II. Armeecorp§ fich bem 6djlachtfelbe näherte unb Welbungen

hicroon eingingen, man einige 3eit lang ber Anficht war. bafj man beSfelben

überhaupt nicht mehr bebürfen mürbe, unb fich baljer auch mit bem ©ebanfen

getragen hatte, ob man cd nicht h^ten unb ruhen laffen folltc. £ie lefcte

Aeufjerung aber bed ©eneralä erfolgte, al§ mir unS ^ont=ä=Wouffon n&h«ten

unb im Abenblidjt üor uns bie Jfcrchtf)ürme unb ^auferumriffe ber Stabt

malerifch beleuchtet balagcn unb barüber fich bie §öhe beS rechten Ufers mit

einer alten ßapcHe ober föuinc erhob, toobiirch ba§ ©anje ju einem fehönen

löilbc abgerimbet murbc. 2)a gab ber Gtencral bem Öebanfen AuSbrucf: „Wtt
melchcn (Befühlen mürben toir jefct fycx entlang fahren, toenn mir bie SBeftegtcn

getoefen mären!"
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£ie Schlacht am 18. Auguft ift mit umgefefjrtev fjront gefdfjlagcn Worben;

baS Will fagen: Wir ftanben mit bcm hülfen gegen $ari§, unb aWifdjen un§

unb ber $eimath befanb fidf} ber geinb. Eine berattige Sage birgt manche

(gefahren in fiel). 3m fJaHe einer SRieberlage lann biefe fidf) in eine #ata=

ftrophe für ben unterlicgenben 2^cil berWanbeln. SBir Ratten un3 freiwillig

in biefe ©efafjr begeben in ber Ueberjeugung , auf biefem 2öegc ba§ größte

^Refultat <ju erhalten, unb Waren feft babon burdjbrungen, baß e§ un§ gelingen

Werbe, in ber Schlacht ben Sieg über bie unä entgegenftehenben feinblidr)cn

Gräfte §u erringen. Unter biefen Umftänben War bei ben JsBefprechungen nie*

mal3 bie germgfte Jöeforgniß barüber ^eröorgetreten , baß Wir bie Schlacht

borauSfichtlich mit berfefjrter fjfront fotogen Würben. Unfere Operationen er=

fdjeinen unS al§ eine fclbftberftänbltche $olge ber ftc^ barbietenben Sage unb

jur Ausbeutung ber erfolgreichen Wärfche unb Äämpfe, foWie ber geiler bc3

(Segnciä.

3nbeß liegt bie ftrage nahe, Wa3 erfolgt Wäre, Wenn ber 18. Auguft fid)

für uni in eine Wieberlage umgeWanbelt hätte. Schlimm lonnten bie folgen

auch bann nicht Werben, hinter unferem regten ftlügel befanb ftdt) baö

II. ArmeecorpS , Welches an biefem Sage nur furje Qe\t im ©cfed)t geWefen

War, unb im Saufe ber Wacht Wie am folgenben borgen hätte man bcrmod)t,

ben größten Üljeil auch be§ I. Armeecorps auf baS linfe *Dcofelufcr herüber^*

3ieb,en. So Wäre Ijier immerhin eine Streitmacht borfjanben geWefen, Welche

jeben ihr gegenüber möglichen Sßorftoß bcS ^einbeS jcbenfaHS fo lange auf*

galten hätte, als bie Armee beS Springen ärriebridj Äarl 3cit beburfte, um
ihre 9tüdWärtSfci}wentung burdfouführen. 2>ie SchWenfung felbft Wäre bei ber

noch oorhanbenen ftarfen föcferbe ber ^Wetten Armee — III. unb X. Armeecorps

—

unbebingt Durchführbar geWefen. 3>cbenfatt3 toat üj|0ann 0ic «Bereinigung mit

ber Armee beS Äronprinaen gefidfjert nnb mit biefer eine foldje llebermacht über

ben ©egner borhanben, baß mit SBeftimmtheit auf ben glüdlidfjen Ausgang

einer Weiteren Sdjladjt geregnet Werben !onnte.

«Wein $arlamentärritt Dom 19. Auguft hatte für mich in $ont*ä**0couffon

noch ein fef>r fomifcheS Wadjfpiel. £ic #unbe bon bemfelben War fchon bor

unferem Eintreffen bortf)in gelangt, allerbingS mit bem 3ufafc, baß id) bei

biefer Gelegenheit geblieben Wäre. Am «Ucorgen beS 20. Auguft War idj in baS

StorberhauS ju einer JBefprcchung mit einem unferer Herren hinauf gegangen,

Welver in ber oberen Etage Wohnte. SBeim ^erunterfommen fließ ich an einer

SBenbung ber £reppe plöfclidf) auf bie 2)ame, Welche mir bor einigen Sagen

baS Quartier auf biefem ©runbftüde angeWicfen t)atte. Auch biefe hatte mich

bereits für tobt gehalten, unb muß Wof>l im crjtcn Augenblid, Wie fie meiner

anftd^tig Würbe, bie Auffaffung gehabt ^aben, baß mein @eift bor il)r ftänbe,

benn fte fließ einen gewaltigen Schrei au§. Einige äBottc beruhigten fie bar*

über, baß ich nodj bortjanben Wäre, unb beim fchnetten Uebergang bom ^tjantafie«

gebilb ,^ur SBirtlidfjfeit fiegte bei ber lteben§Würbigen hinbin bas menfthlia^c

^>erj über alle fonftigen SBebenlen, fo baß fte mich in ber erften ftreubc hnjltch

umarmte. 3« bemfelben Augenblid öffneten fich bie 2hüren ju beiben Seiten

be§ an biefe Sreppe ftoßenben ^lur§, rechte blidtc ber Jtopf «Dcoltfc'S, linl§
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bct SßobbielSfi'S IjerauS, beibc Ijerbeigelodft burd& bcn Sdjrei. 3^ Werbe nie

ben fomifdfjen SluSbrudf bergeffen, Weldfjer beim Slnblitf biefer 6cenc iljre

3üge überflog. 2Jhn fann fi<$ benten, bafc id> lange nodj hiermit genedtt

Worben bin!

2)a bie franaöfifd&e Slrmee bis in bie gcftungSWerfe bon 2ftefc jurfidE-

geworfen fear, beburfte eS nicfyt meljr ber gefammten Gräfte ber erften unb
3Weiten 9lrmee, um fie in benfelben audf) feft 51t galten. @3 Würbe baljer ba3

ÖarbecorpS unb ba3 XII. (föniglidf) fädjftfdje) WrmcecorpS bon ber 2lrmee be3

Sßrinacn ffriebridf) Äarl abgegtoeigt unb au§ ifjnen unter 3u^e^ung be£

IV. 9Irmeccorp3 (bon ber Dritten Wrmce) nunmehr eine 2lrmeeabtl)eilung unter

bem Dberbcfeljl Sr. ßönigl $of>eit beS Äronbrinjen Gilbert bon Sadjfen

gebilbet. 2)er *Rame „Slrmeeabt^eilung" berWanbelte fidj fefjr balb unter ber

£anb in ben Tanten ber „SKaafearmee". $n ber 2^at ijatte eine fo ftarfe

£ruppenmad()t Wo^l audf> geredeten 2lnfpru(ij barauf, al§ „31rmec" beaeidfjnet

3u Werben; Ratten Wir bodf> im 3fa^re 1866 felbft ber 9Jtain* unb eibarmce,

tocld^c nur aus je brei 2)ibifionen beftanben, biefe SBeaeidmung gegeben.

©eneralmajor b. 6df)lotljeim , ber ©eneralfiabsidljef bei CHbarmee 1866,

ein cbenfo fjocfjgefd&äfcter ©cneralftabSofftcier wie $ruppcnfüljrer, Weldjer

bisher bie grofcf)eraoglid& Ijefftfdde Steiterbrigabe geführt t)atte , mürbe 3um
©eneralftabSdjef bei ber neu gebilbeten Slrutee ernannt. 2)a8 (Sommanbo beS

XII. föniglid^ fädfjfifdfjen 9lrmeecorp3 ging auf €>e. Äönigl. £ol)eit ben Sßrinaen

©eorg bon Sadjfen über. 3fn S3erbinbung mit ber Slrmec beS Äronbringen

bon ^reujjen, Wcldjer nad) &6aWeigung ber babifdjen 2)ibifion. bie im €lfa§

SSerWenbung gefunben Ijatte, baS VI. 2lrmeecorp3 augetfjeilt Worben War, Würbe

fo eine auSreid&enbe £ruppenmadf)t aufammengeftettt, um ben SBormarfdj in ba£

innere ftranfrcid&S fortaufefcen unb Sittel im freien gelbe ju befämpfen, Waä
ber ©egner gur 3cit an formirten Gruppen nodj befafj.

9?ad)bcm einige Sage ber 9hilje ben ftarl mitgenommenen Sxuppen notfj»

toenbig geworben unb biefe ifjnen gegönnt toorben Waren, tourbe bie SBorWartS«

beWegung angetreten. 3)a3 grofcc Hauptquartier bcrliejj $ont=MDlouffon am
23. Sluguft.

^ier feien nodlj aus mehreren ^Briefen, Weld&e bis au biefer ßdt gefetyrieben

würben, ein paar allgemeine Wot^en hinzugefügt, Weldfjc für unfere Sluffaffung

unb Stimmung in jenen Sagen einigen 9Int)alt gcWftfjren. 60 ljcifjt eS in

einem SSricfe auS Sßont=ft*3Rouffon am 21. Sluguft: „Sie Operationen Ijaben

bie ftanaöfifdje Ha^ptatmce in eine böttig beraWeifelte Sage gebraut, ©ie ift

in «Wefr blocfirt. SÖJtr laffen ftebenuubetn^alb 6orpS bor* ber geftung autüdE;

mit allen übrigen fefcen Wir ben «Dlarfd^ gegen $art9 fort. gS ift nun nid^t

unmögltcb,. Wenn audj unWa^rfdjeinlia^ , ba§ bie in 9Jtefc eingcfd^loffenc fran*

aöfifa^e HQ,J*tartncc mit bezweifelten 3lnftrcngungen irgenbWo burdf)brid)t.

XaS f)at a6er nit^t biet auf ftd); benn bie aUbann bon aHeu Seiten gegen

fic borge^enben beutfd^en (^orpS Würben ifjr ein 6ntfommen unmöglid^ matten.

(Gelingt i^nen ber ^urd^brud^ aber nidf)t, bann müffen fic in einiger 3*it auä
5)Jangel an £cbenömitteln capituliren.
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„©eneral ö. Gfaubin, toeld&er bie gcfammtc SJHlitärtelegrapljie unter ftdf)

Ijat, toar mir befonberä bantbar, bafc idj. ba et auf ein paar jage nadfj bem

&tieg3fdjauplafc getommen, bie JBeranlaffung tourbe, bafj et am 18. Auguft

nodj bort oerbtieb unb fo bei Sdfjlad&t beitoofjnen tonnte. — Unfere 3?crluftc

in bet Sdjladjt muffen bebeutenb gröfeer fein aU bie ber ^franjofen, toegen ber

formibablen Stellung, meldte jene inne Ratten. 3fdj tuitt aufrieben fein, toenn toir

mit fünfjeljntaufenb 2Rann abtommen; idf| fürd&te meljr. 9laä) ben S3e!annten

frage idfj nid(jt meljr; benn überall, too man Ijin fjörte, ift bie Antwort:

„Üobt!" ober: „93ertounbet !" toitt fte Betrauern, toenn 9We§ öorüber ift;

jefct brausen toir frifd&en tlRutlj, um freubig bie Sad&e ju 6nbe ju führen,

unb, ©ott fei 2)ant, ben Ijaben toir. <DHdf) überrafdfjen bie grofjen SJerlufte

bur<$au$ nidjt; idfj Ijabe fie ertoartet.

„3Ba3 unfere ^Suölid^en Angelegenheiten betrifft, fo oemetfe idj: toir

empfangen unfere Portionen toie jeber *Dtann, laffen fie burdf) ben ßodf) ju«

bereiten, einen fadfjüerftänbigen Srainfolbaten, toenn nid)t, toie Ijier, in einer

größeren Stabt, ein #ötel für unä in 33efdf)lag genommen toirb. S)ie 3^it

bed *Dtittageffen§ ift feljr oerfdf)iebcn, mandf)mal um gtoötf llfjr Wittags, mandfj*

mal um ad&t llljr StbenbS. 3fm Uebrigen tfjeilen toir 5We3 reblid(j, toaS toir

auS ber §eimatfj gefanbt befommen. 5Rit ben Söiäcuitä finb toir bereitä

längft fertig. 3u oen c *toa adf)ttaufenb (Sintooljnern t>icr, Don benen aller»

bingä JBiele entflogen finb, tommen an Stäben unb Struppen nodf> toeit über

breitaufenb 3Jfann, unb über oiertaufenb SBertounbete, fotoie immer meutere

taufenb burd&marfdfjirenbe ©efangene.

„Die geseilte 6timmung ü6er bie erften größeren kämpfe oor *Dtefc toirb

fid& tooljl jefct gelegt fwben, unb unferen guten ^Berlinern toirb toofyt eine

Urning oon ben glänaenben Operationen injtoifdfjen aufgegangen fein, bie

mit ber Sdjladjt am 18. fluguft abfd&loffen. 2)er 14., 16. unb 18. Auguft

bilben ein aufammenljängenbeS ©anae; jeber Sag ift ein (Srfolg für un8, trofc

aller franaöfifdfjen SBuHetin§. Sßenn aber bie 9Jtenfdfjen a" #a«fc ftd& iefct

fdjon fo ftngftigen, too 5lHeä glatt unb gut gefyt, fo gebe ber Gimmel, bafj

toir nidjjt irgenbtoo eine Heine Sdfjlappe erleiben. 3)a8 liegt bod) nia^t aufjer

bem SBereiaj ber TOgltttyfcit. 2)ic flotte ftört atoar unfern $anbel; aber

fte Ijat IjödfjftenS ein paar taufenb 2ftarincfotbaten an SBorb. Sollten biefe

irgenbtoo lanben, toaS !aum ju glauben ift, fo t)at au<§ bieg ni(i(jt8 SÖefent*

ltdjeS auf fidfj; fie toerben balb unb eiligft aurücffeljren. 2)i«: Regimenter,

toeldje grantreidj urfpTÜnglid^ jur 6ceejpebi>ion beftimmt ^atte, mußten be=

reitS j»um ^eil rjier bei ben (gntfdjeibungen Oertoenbet toerben; ifjre lobten

bebedEen bie Sd^lac^tfelber maffenfjaft."

„9lun fönnen toir bei (SljälonS nod^ eine feinblid^e Slrmee oorfuibcn. Aber

toaö für eine! Uhu: atoei 2)ioifioncn äfaiHrj unb ettoa atoet neue 3)ioiftonen

finb intact; bie übrigen finb bie föefte Wae 2ftafjon'3, bann femer üierte

SSataiflone, ?Kobilgarben — lauter eilige ^oroutionen. ©egen biefe mar*

fdfjiren toir mit aä)tunbeinb,alb Slrmeecorpä oor, erprobten Iruppen. ^>at ®ott

e8 nid^t anber§ beftimmt, fo toerben toir mit biefen grünblidf) fertig toerben.

©in paar Jage müffen toir unferen oorgefd&obenen 6orp3 naef) ben oielen

Anftrengungen nod^ 9htlje geben."
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„5Pont-ft=<mouffon, ben 21. Sluguft. 3tbenb3.

3>a*> tocife nodjmal» auf bic ÜJlögtidjfeit fjin, bafe bic f^ranjofcn au§

*Dlc^ üielleidf)t auf bcm testen *Dtofelufer burdjbredjien. 3)aburd) toürben alle

unfcrc Skrbinbungen mit bei; ^cimatlj auf furje Qtit eine Unterbrechung er*

leiben unb 3§x inatoifdjeu überhaupt nichts üon uns" ^u Ijören befommen.

2lcngftigt 6udj in biefem ftatte nidjt ; benn eine foldje jcittoeilige Unterbrechung,

fjat burd>au§ nitfjtS auf ftd). 2Bir fwb audj auf eine fötale gefaxt, Ucbrigenä-

ift el nur eine TOglidjfeit.

„Unfer ©onntagäbiner toar heute fo fnaüü unb fehlest, bafe bie Jerxen

ftürmifd) ben mir al» ßiebeigabe zugegangenen 3fn9roet üerlangten. 6ie fjaben

benfclben toie Gtemüfc gegeffen! 38om ÜJHttageffen fommenb, fagte man mir,

bafe ©raf 33rüge£ üon ben ©arbeljufarcn nach mir Ijätte fragen laffen ; er löge

hier im ^ofüital. ^dj fanb 3eit, noch einen 3lugenblicf flu ihm 311 gehen.

@r Ijat Unglücf gehabt ; unmittelbar nach ber <Bd^Iac^t hat beim Oeffnen eine£

Sdjeunenthor» ein Torflügel ihn unb fein $ferb niebergetoorfen. 2)odj feheint

c3 nicht gefährlich üu fein. (Sine in ber (£ile mitgenommene JHfte Gigarrert

tiefe ich bei ihm. £)cm Dragoner föraf SSrügcä gcb,t c» gut. Durch bie ©äle

be» fiajarctf)» geljenb, rief mich mancher SSefanntc an, ben idj faum toieber-

erfannte; unter biefen auch ber tapfere SJlajor 0. 2öittich (Regiment fftanaV

auf beffen Schimmel 2>u al8 JHnb in Xfyotn geritten, unb ber unfer liebend

toürbiger Begleiter in föom toar, too er ftdj üon einer ferneren Sertounbuncj

au» bem ^afjre 1866 erholte. £ie»mal ift er leiber toieber fcljr ferner Oer»

tounbet. Sludj unfer alter fjfreunb Otto $od) foU einen 6dmfe in ben Unter*

leib erhalten haben."

*

9ftit unferem fortgehen auä !ßont=ä*5)touffon toar ber erfte 9lct be3 grofeett

SramaS glücflich gcfchloffen. 2lm 6. Sluguft Ratten ftörfere Gräfte ber erften

unb jtoeiten 3lrmee bie franjöfifd^e ©renjc überfchritten unb ben Sieg oon

Süicheren auf franjöfifdjem SBobcn erfämüft. 9cadt) brei toeitcren grofeen

©flachten toar faft bie gefammte franjöfifdf>e £>auptarmcc in bcm furzen &t\t=

räum oon jtoölf Sagen burd) ba» (Srgebnife beS 18. 9lugnft in bic 5cftun5
OJcefc ^ineingetoorfen unb fafj nun, Oon auäreiehenben ©trcitfr&ften in bem engften

JfreiS umfdjloffen, einer faft unausbleiblichen ßataftroplje entgegen. 2Bäb,rent>

biefer 3^it ^atte bie Slrmec bes" ,^ronpriit]cn üon 5prcu§cn, toeldje bereits am
4. 3luguft bie franjöfifdje Girenje überfa^ritt, bura^ bie ©iege Oon SBeifeenburg,

unb Söörtfj bic fran^öfifd^e ^ebtnarmee unter Wae 9)tafjon au» bem 6lfa§

oertrieben, unb toar in beren Verfolgung über bie 35ogcfen in baS innere

^ranfreia^S eingebrungen. 2)ie SJcrbinbung atoifdjen i^r unb ben bei un» befinb-

lic^cn Streitfrfiften toar Ijergeftetlt , toa^renb eine ib,rer £)iüifionen fic^ gegen

(Strafeburg toanbte unb glei^eitig mit ber Eroberung be» (5lfaffe§ betraut tourbe.

3n fürjefter ^rift Ratten bic getoaltigen €>d)lägc be§ Sluguft bie 5lnttoort

auf bie ©iegesljoffnungen ber ^fran^ofen gegeben. £)urdj glänjenbc ©rfolge

gehoben unb im SJetoufetfein unferer lleberlcgcn^eit über bie nod> im ftdbc

oorfjanbenen 6treitfröfte, fatjen toir mit 3uüerfid)t ber 3«funft entgegen!

(SBcttere Mfärntte folgen.)
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£. Mat BlöUcr.

[9iQrf)bni(f unterlaßt.]

3n einem im biesjäfjrigen <Dtär3fjcft ber „£cutfdf)en 9tunbfdjau"
erfdnenenen Sluffafc „lieber ba§ Religio n3 = ?ßarlamcnt in Gfpcago"
brüefte id) mein (£rftaunen au3, bafj biefeö (greigntfj, roeldt)e3 idj als ba3 in

meinen klugen bebeutungäbollfte beS 3fal)re3 1893/94 bejeidOnct fjattc, in

Xeutfdjlanb fo roenig befannt geworben, bafj bie föebaction beä SSiener
ftrembenblaMeä es für nötfjig fjiett, au erflfiren, roaä für ein «Parlament

benn ba§ 311 Gfjicago gehaltene geroefen fei. gbenfo al3 icf) auf bie 3™ge,

roaä idj in meinem $ad) für bie roünfdf|en3roertfjefte ©ntbcefung bc§ fommenben

3afjre3 galten mürbe, bie Slntroort erteilte, bie ßntbedfung be3 Sermo verus
be» GclfuS, faxten audf) bie§ ein fo roenig befanntc§ Söerf, bafj bie

Hcbaction glaubte I)in3ufügcn ju müffen, bafj (SelfuS ein berühmter 5pijilofoj)lj

beä 3roeiten $al>rt)unbert3 geroefen fei, ber ba3 ftdj immer meljr berbreitenbe

ßfjriftenttjum 311m erften 5ftale in feinem Sermo verus einer grünblidjen Jlritil

unterroorfen ljabe. 2)er 2öunfdj , ja fogar bie Hoffnung, bafj biefeä un§ Oer»

loren gegangene S3ud), oon bem mir un§ au§ ber Otepli! be3 Drigeneü* einen

meljr ober toeniger aureidjenben SSegriff madfjen tönnen, felbft roieber jum
SSorfdjein fommen möge, mar burdj bie jüngften ©ntbedfungen alter griedjifdjcr

f>anbfdjriften in SlegUtoten nafje gelegt. SQßo fo Oiele unerwartete ßntbeefungen

gemalt morben maren, burftc man auf nodfj meitere ftunbe fjoffen. £enn
n>er t)&tte geglaubt, bafj man alte griea*)ifdf)e £ejie in ben 2ftumienfaften finben

lourbe, too bie griedfjifdfjen $apöru3blätter forgloö jufammengerollt maren, um
att tfiffen für $opf unb ©lieber eines SfelcttS ju bienen. 63 mar flar, bafj

biefe $ap&ru3bl&tter al8 *Dtaculatur üerfauft morben maren, unb bafj fie toaljr=

ftyinlidj au3 ben Käufern griedfnfd(jer ^Beamten unb Cfficiere fjerrüljrten, meldte

toäfjrenb ber *Dlacebonifdf)en Cccupation ftet) in 5lcgt)ptcn ljeimatl)lid(j eingerichtet

fmtten unb beren Mobiliar bei ifjrem fa^neUcn ^Ib^ug mit Ottern, roaä baju

gehört tjatte, öffentlid) oerfauft unb ocrfdjleubert morben mar. fanben fidt>

nidjt nur Sörudfjftücfe oon claffifdjen Seiten, mie Horner, 5ßlato, unb bie
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biSljer unbefannte bon SlriftoteleS, roenn nid&t Dcrfafetc , fo bodj benufcte

©djrift „lieber bie ©taatSberf af fung bct 9ltljener", fonbem audj

mandjc Fragmente d§riftlicf)er ßiteratur, bie eS toaljrfdiieinlidfj matten, ba§ audfj

bic Jöücfjerfammlungen d^riftlid^er Familien Damals auf ben *IRarft geroorfen

mürben, unb bafe man bie $abb,ruSblätter. toenn fie nichts Anbetern nüfc»

lieb, fdjienen, als SRaculatur ober als eine 5lrt bon papier-mach6 berbraudfjte.

SBarum fottte benn nun aber gerabe bie SBaljre ®ef^id^te beS (SelfuS, ber

Xoyoe aXijfhjg obet Sermo verus, unfere SBi^tcgtcxbc erregen? 2)er ©runb

ift aietnlii !lar. 2Bir toiffen im erften, im ameiten, felbft im britten 3ab>
ljunbert faft nidfjtS bon ber ©efdfjidjtc ber Setjre Gljrifti, aufjer roaS un3 bon

djriftlidfjen ©dfjriftftellern überliefert roorben ift. 9iun ift eB aber eine alte

föegel, bafj eS föedijt ift, fidf) audf) bom gfcinbe belehren au laffen. Fas est et

ab hoste doceri. (SclfuS mar nun ein fefjr entfd&iebener ffcinb ber neuen d&rift*

lidjen Seljre, unb mir mürben jebenfaHS aus feiner Schrift erfeljen lönnen, toie

bie djriftlictye Religion ftdj in ben 3lugen eineS gebilbeten 2Ranne3 bei Reiten

3aljrf)unbertS barftcllte, ber, mic eS fcf)etnt, in mannen mistigen fünften

mit ber bljilofobfjifd&en $lnfd(jauung ber djriftlicfjen ©emeinbe übereinftimmte

ober menigftenS mit berfelben bertraut mar, namentlidj mit ber SogoSibee,

ber aber nidjt begreifen tonnte, toie Männer, meldte bic burdd ben 2ogoS be*

bingte 2Beltanfdf>auung einmal berftanben unb jtd) angeeignet Ratten, bamit

ben ©lauben an (lljrtftuS als ben fleifd(jgemorbenen SogoS bereinigen tonnten.

$em GelfuS ift bie d&riftlid&e Religion etmaS ObjectibeS, in allen anbern

©djriften ber erften brei ^aljrljunberte ift unb bleibt fie meift gäna fubjeettö.

& lonnte bieS laum anberB fein, benn eine in ber €ntftef)ung begriffene

Religion erjftirt laum für bie äufcentoelt. SBaS mar bamalS ^erufalem unb
Sßal&fttna in ben klugen ber fogenannten SBelt? Sine menig einträgliche, oft

aufrüljrerifd&e Sßrobina. S5ie 3[uben unb tt)re Religion Ratten fcfjon bie Sluf»

merffamteit bon 9tom unb ^ltt)ert burdf) iljre ©onberbarleiten auf fidf) geaogen,

aber bie Secten unter ben $uben intereffirten bie clafftfdje 3Belt meit roeniger

als bie ©ecten ber blatonifdfjen unb ftoifdjen ©dfculcn. 2)ie (£b,riften be-

trottete man als $ubcn, fotoie man bor nid^t a« langer 3eit bei unS ÜBub=

blnften, ©ilfjs, Hainas unb Söraljmanen als inbifdje ©öfcenbiener aufammen«

toarf. SBie follte man aud§ bamalS in föom bie 2>ifferenaen berftanben b>ben,

meldte bie Triften bon ben 3uben, meldte 3uben»@fjriften bon #eiben=e&riften

trennten? UnS erfdfjeint natürlidf) ber ©abritt, ben namentlid^ $auluS unb

feine ©enoffen traten, ein ungeheurer, ein ma^r^aft meltgefd^id^tlid^er ; aber maS
für ein ^ntereffe lonnten biefc 2)inge au§er^alb Spaläftina'B ^aben? 2)a§ bie

^[uben, bie fid) für ein gana befonbereS SSoll gelten, bie leine fjremben ju*

laffen, feine ^eiratb, jtvifd^en ^uben unb 9lid^t«3uben bulben wollten, bie bei

allen ^bc&nfungen unb 9Heberlagen, bie fie erfahren Ijatten, it)re Hoffnung auf

einen SBefreier, auf ein:n irbifd^en,5JlefftaS unb auf irbifd^e ^errlid^leit i^rer

Station mit aller (Energie feft^iclten, ba§ biefe nun auf einmal baS, toaS i^nen

als unrein gegolten, für rein erllären, ba§ ftc ib,r 9lationalgefü^l in ein

^umanitatSgefü^l umtoanbeln, nein, bafe fie i^ren SReffiaS in einem gelreuaigten

tDtiffetljäter toiebererlcnncn foHten, baS beaeid^net einen bölligen Umfd^toung in
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ber ©cfdfjichte bifeeö SSotfeS; aber baS 33olf fclbft toar unb blieb, tocnn nicht

ein unbeachtetes, fo boch ein ©erachtetes 33olf in ben Singen bet SBelt. @S folltc

uns baljer nidjt in drftaunen fefcen, bafj lein clafftfchcr 6d§riftftetter und eine

toirflidt) ^tftorifc^c Sarftcllung bcr neuen cfyriftlidjen Religion gegeben ober

auch nur mit einem ÜBorte bie tounberbaren dreigniffe crtoäf>nt $at, toelchc

bie grbe auS ihren Ingeln gehoben haben toürbe, tocnn fxc toirflich fo ftatt=

gefunben, toie bie (hangelten ftc betreiben. (SelfuS ift ber einzige nicht'dijrift*

lid^c unb nichHübifd&e ©dfjriftfteller beS jtoeiten SafjrhunbcrtS , ber nidt)t nur

mit Vertretern beS 3(ubcnt^um§ unb @f)riftentfjum3 befannt toar, fonbern auch,

toie cS fdfjeint, Xtyilt beS Sitten unb beS bleuen SeftamentS forgfam gelefen

r)attc. (£r prallt fogar unb rühmt ftcf|, biefe Religionen bcffer ju fennen als

oielc ihrer Anhänger (II, 12). 3)afj ein foldt)er 9Hann biefe neudt)riftlid)e Sectc

für toidfjtig genug Ijiclt, um ftc einer cingehenben Untcrfudmng ju untertoerfen,

betoeift {ebenfalls feinen ©cf)arfbltcf, unb jugleid) bie pneljmenbe 2Jtacf)tftellung

ber c£>riftltct)cii als einet oon ber jübifc^en unabhängigen Religion. 2öa3 bicfer

(SelfuS fonft toar, ift nidt)t leicht 31t ermitteln. Selbft fein ©egner CrigeneS fdjeint

nur toenig oon iljm $u toiffen, {ebenfalls fagt er unS nichts über it)n unb über

feine fc'ebenSftellung; ja fclbft über fein Saturn fmb toir noch immer im Unflaren.

Elan hat gemeint, er fei berfelbe GelfuS, bem ßucian (120—200 % 5>.) fein

Söerf über ben falfc^en Slleranber getoibmct. <5S mag ja fein, aber (SclfuS ift

ein feljr getoöhnlicher 9tome, unb CrigeneS fclbft fprid&t oon jtoci Bannern biefcS

9tamenS, bie beibc gpicuräer getoefen unb jur $eit ftero'S (54—68 %. 2).) unb

$abrian'S (118-138 31. £.) gelebt haben foHcn 1
). «Man hat geglaubt, bcm

Sedieren bie Slbfaffung bei Sermo verus abfprea^en ju müffen, toeil in bem*

felben, toic eS fdjeint, bie €>ecte bcr *Dtarceflianer ertoäljnt, bic erft im %a1)xt 155

unter SBifdjof 9lnicctit§ gegrünbet fein fotl. Wan hat aber überfefjen, bafj

CrigeneS tjinjufügt, (SelfuS möge noch über £>abrian'S Regierung hinauf gelebt

haben. SlHerbingS fpric^t CrigeneS Oon bcm Sermo verus als einem fdfjon Iftngft

6cfanntcn äBerfe, ba aber CrigeneS erft im ^ahre 253 21. 2). ftarb, fo to&re baS

SÖert beS 6elfu§, au(h toenn eS nadt) 155 91. 2). geschrieben, boch fdfjon au feiner

3«t ein alteö unb lang befannteS getoefen. 63 ift oiel ©clehrfamfeit auf bie

^bentification unb baS 2)atum unfereS GelfuS oertoenbet unb, toic mir fdjeint,

oerfdt)toenbet toorben. 2>aS SRerftoürbige ift, bafj CrigeneS fclbft fich fo toenig

5Rühe gegeben hat, feines ©egnerS habhaft Su toerben. @r läfjt bic ftrage offen,

ob er berfelbe ßelfuS getoefen, ber atoei anbere S5üdt)er gegen bie Ghriften oerfafet

habe (Contra Celsum IV, 36). 3U @nbe feines 3Qßer!eS rebet er Don ihm, als ob

er ein 3e^9cnoffe getoefen, unb er Ocrfidt)ert, ein stoeiteS SQßerf oon ihm gegen

bie Gtjrtften, toctchcS noch nidt)t oollenbct ober ihm nodt) nicht jugefornmen fei,

ebenfo toie feinen Sermo verus, grünblidt) toiberlegcn 31t tootten. 60 fpridtjt

man boch nur oon 3ettgenoffen. könnten toir betoeifen, ba§ GelfuS bcr f^rcunb

beS fiueian getoefen fei, nun fo toüfjten toir, bafe er, nach ßucian'S Urtheil,

ein toahrhcitSliebenber , eblcr unb gebilbeter SRann toar. <£S toar nicht im

^ntereffc beS OrigencS, gcrabe biefe ©eiten beS Gha™**61'* KtncS ©cgncrS h«"

») Contra Celsum 1, 8.

Stutl«« »unbf^au. XXI. 10. C
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ootguljeben , bodf) muß man eS bem OtigeneS 3ut @(jte anrennen, bafj er, fo

empört et butä) einige ber 2lnfd(julbigungen beS GcliuS toat, bod) nie feinen

petfönlidfjen Gljataftet oetbäd&ttgte. 2HeHeid(jt toat eS nidEjt ganj getedjt, toenn

OtigeneS ben GelfuS befdfmlbigt , ba§ et fid) feines (SpicuräiSmuS fd&äme unb

feine eigenen pljilofopljifdjen unb atfjeifttfd&en uebetaeugungen Oerljeimlidjt

Ijabe, um Bei 3>uben unb (Jljtiften leisteten Eingang 311 finben 1
). @S fdfjeint

mit' bieS nid^t ganj gereäjt, benn eS toat ein feljt üetjeiljlidfjer Äunftgriff, bafj

ßelfuS einen 2b,eil bet dfjriftlidfjen Seljre perft untet bet *UlaSfe eines ^uben

angtiff, bet feine Religion als bie ältere unb tefpcctablere Ijinftellt unb bie

Gljtiften ju überzeugen fudfjt, baß fte beffet getfjan, bei iljtet o&terlidfjen Religion

ju oerbleiben. %m ®egentljeil , ba (JelfuS felbft, et mag nun getoefen fein,

toaS et toolle, nut nid&t ein $ube, eine toirflid&e Jßertljeibigung beS 3ubcn=

tljumS faum mit gutem ©etoiffen Ijfttte unternehmen fönnen, fo toat es ganj

natürlich, bafj et einen 3uben jutn Slboocaten bet jübifdjen Sieligion toäljlte,

unb biefem, toie einem gtoeiten Sßljilo, %bten in ben 9Jtunb legte, bie aller*

bingS eljer platonifdf) als epicuräifd) Hingen. 2)afj et babei oft auS feinet

Rolle gefallen, toat OrigeneS üoHfommen Berechtigt nadfoutoeifen, unb tjot e3

auch mit Oielem ©efehief getljan.

SDcag alfo (SclfuS getoefen fein, toet obet toaS et toolle, ein ©picuräer,

obet, toie man auch jutoeilen behauptet Ijat, ein toirflidfjer 9teuplatonifcr,

jebenfalls toat et fein unbebeutenbet ©egnet unb beS ©djtoerteS beS «OrigeneS

nidt)t untoütbig. 2ßeSf>alb l^&tte fiel) auch fonft OrigeneS gebtungen gefüllt,

ihn fo eingefjenb ju toibetlegen? 6t fagt alletbingS, et hätte bieS nut auf Sitten

feines alten greunbeS unb Sefd&üfcetS, beS 2lm6roftuS, getljan. Slber baS ift, toaS

fiele Sdjtiftfteflet untet ähnlichen llmftänben gefagt fjaben unb nodt) fagen. 3Bir

haben iebenfafls Oiel burdt) ben Untetgang (bie ßerftörung ?) aßet ^anbfdfjtiften

beS GelfuS oetloten. 6t befafe nicht nut eine Äenntnijj bet hauptfächlichften

Philofopljifchfn Spulen beS SlltettljumS, et fdfjeint auch bie Religionen bet alten

Söelt mit Sotliebc ftubitt ju ^aben, toie fte flu jener 3eit ben (gelehrten,

namentlich in Stleranbrien , betannt toaten, oon benen toit abet nut feljt

bütftige Äunbe haben. €tigeneS bemetlt auSbrücflich (I, 14), bafj (SelfuS bie

Oerfdtuebencn SBölter befdaneben fydbe, bie im S3cfifc oon teligiöfen unb philo*

fophifdfjen ©bftemen toaten, ba et bet Meinung getoefen, bafj alle biefe 5ln=

fidjten eine getoiffe JBettoanbtfä^aft untet cinanbet befäfjen. ^>ict ift oljne

3toeifel Oiel fät uns oetloten gegangen, nidfjt nut füt bie ©efdfud&tc bet

gtied^ifd^en ^ilofopfjie , fonbetn aud^ füt bie ©efd&idfjte bet oticntalifd^en

Religionen unb ^ilofoütjicn, beten SSetttetet bamalS in Sllcranbtien ju §aufe

toaten, übet beten petfönlid£)cn Einfluß toit abet foft gan^ im Dunfel finb.

GelfuS fott übet bie Seiten bei 5legt)ptet, bet 5lf)^tct, bet 3uben, Reifet,

Cbttjfet, ©amot^taciet unb (Heufinet, aud^ bet ©amanäet, b. fj. Söubb^iften

(I, 24), gefdfjtieben unb biefe als beffet beglaubigt IjtngeftcHt ^aben, als bie bet

Stuben. 2Bit fe^cn immet oon Steuern, toaS füt ©d^a^e in 9lleranbtien auf=

gehäuft toaten, unb toit füllen eS um fo tiefet, bafc fie füt uns untoibet*

') Contru Celsum I, 8.
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bringlidj oerloren finb. Der äBunfdfc, ja bic Hoffnung auf 2Bieberentbedfung

beS SBerfeS beS ßelfuS toar alfo fc^r natürlidf) für $eben, bct in bie geiftige

Atmofpljäre beS atoeiten unb brittcn 3ft$t§unbett8 ettoaS tiefet einzubringen

toünföte, unb namentlidj für foldfje, bie fid) eine flare SBorfteHung au machen

ftrebten, toie pljilofopfjifdj gebilbete «Dtänner biefer 3eit, «öl&nner atfo toie

GlemenS unb CrigeneS felbft, fidj aum Gfjriftentyum befennen ober befefjren ober

bog 6l>riftentljum anbeten Sßljilofopfjen gegenüber Oertfjeibigen tonnten, oljne bod)

ifjrer pfjilofopljifdjjen Ueberjeugung int geringften untreu ju toerben. Dafc bie

nieberen (Staffen unter ^uben unb ©rieben ber neuen ßeljre folgten, läfet fidj

tocit leidster begreifen, audj oljne auf bie SSetoeiStraft ber SBunber au bamaliger

3ett au oiel ÖJetoiäjt legen au toollen. Die grofje 2Jtenge toar ctgentlid) oljne

jebe praftifdje Religion. Die griedjifdjen Denter Ratten Stjftcme ber Sßln'lofopljie

unb ber 95toral gefdjaffen, aber ber altljerlömmlidje ©otteSbienft toar au einer

bloften Sdjauftettung Ijerabgefunten. Audj bei ben Stuben toar bie alte Religion

ju einem ftarren Dempelbienft getoorben, ber beut f$toad)en *Dienfcf)enfjer3 nur

loenig Droft unb Hoffnung bot. $n ben Augen ber meiften Jßfyilofopfyen jener

3eit galt jebe Religion als oerberblidjer Aberglaube, gut genug für bie *Dtenge,

aber für bie ©ebilbeten faum ber 23ead)tung toertt). Dajj alfo (SelfuS bie

djriftlidje Religion 3um ©egenftanb einer einbringenben SBefymblung unb

SBiberlegung mad)t, fpridjt nid)t nur für feine öorurtljeilsfreie Beurteilung

feiner 9JUttoelt, fonbern aeigt unS $u gleidjer 3*tt, toie baS ßljriftentljum ju jener

3eit, ganj unabhängig pon ber jübifdtjen Religion, an SSebeutung getoonnen,

ja angefangen Ijatte, felbft in ben Augen eines I)eibnifdffen £ß!jilofoptjen als

ettoaS 2Bid)tigeS, als ettoaS ®efäfjrlidf)eS, als ettoaS, baS mit pljttofopljiidjen

äBaffen befämpft toerben mußte, ju gelten.

DaS Gljriftentljum Oerbantte jebenfallS feine fdt}neUe Verbreitung ljaupt=

fäctjlid^ feiner pra!tifd>n Seite, namentlid) ber tljatfräftigen Siebe, bie eS Allen

entgegen bradfjte, bie müljfelig unb belaben waren. ßljriftuS unb bie Apoftel

Ratten eS Oerftanben, bie Armen, bie Sünber, bie oeraa^tetften Witglieber ber

menfdjlidjen ÖJefettfdjaft um ftdj ju öerfammeln. Sie boten iljnen Skraeiljung

für iljre Sünben , Siebe unb Dfjeilnaljme , toenn fie nur öerfpradjen, fid) au

oele^ren unb nidjt ferner au fünbigen. Von einem 9teligionStoed)fel in unferem

3inne beS SBorteS toar bei biefen früljeften Uiacijfolgern ©l)rifti !aum bie Diebe.

DaS gljriftentljum toar juerft Oiel meljr ein neues Seben als eine neue Religion.

Die erften Sdjüler toaren ja unb blieben 3uben in ben Augen ber Sßelt, unb

ba§ fie auS ben üeradjtetften klaffen famen, ftettt felbft CrigeneS nidjt in

Slbrebe. 6elfuS rjatte ben (Sljriften öorgetoorfen , bajj bie Apoftel, um beren

£>äupter ^u feiner 3"* f$°n c ^n ^eiligenfdjein ju leuchten angefangen ljattc,

9Jtänner oon fdjleä^tem ß^araltcr getoefen, 5Jliffet^&ter , Sd^iffer unb 3öttner.

OrigeneS gibt ju, ba| fflattljäuS ein 3ößncr getoefen, ebenfo ,3afobuS unb

3o^anneS Stifter, ma^rf^cinlia^ aud) ^etruS unb AnbrcaS, behauptet aber,

bafe man Oon ben anbern Apofteln nid^t toiffe, toie fie ftdj i^ren SebenSunter«

^alt oerbient hätten. Da§ fte aber SMffetlj&ter unb Jßerbrea^er getoefen, toitt

CrigeneS burd^auS nic^t in Abrebe ftcllen. (Sr besiegt ftd) auf ben SBrief beS

Barnabas, too eS Ijei&t, ba§ „3(efuS Männer ju feinen Apofteln toaste, bie

6*
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mefjr aU alle anbeten «Dliffct^fttcr ftd) bet Sünben fd^ulbig gemalt" <£r

beruft fid) auf bic SBorte bc§ «ßetruä, toenn er fagt : „#err, gelje oor mir ljin=

auä, id) bin ein fünbiger *Dlcnf<^
2
)
!"

©benfo fagt Paulus in feinem Söricfe an £imotfjeu§ 8
) : „$cnn baS ift ja

getoifjlidf) toaljr, unb ein tljcureS toertfjeä SBort, bafj 6l)riftu3 3efu§ getommen

tft in bie SBelt, bic ©ünber feiig 31t madjen , unter toeldjen id) ber oor*

nefjmfte bin."

9lber Origcncä erlennt gerabe barin bie göttlid&e Wlafyt ber Spcrfönlidjfeit

unb ber fiefjre (Hjrifti, bafj burdfj fte Banner, bie tief in ©ünben oerfunfen

toaren, ju einem neuen fieben erhoben »erben tonnten, unb er erflfirt e» für un*

redfjt, bafj man benen, bie iljre früheren ©ünben bereut unb ein reines unb

©ott toofjlgefälligeä ßeben angetreten, ifjren früheren fünbljaften ßebenätoanbet

oortoerfen follte. ßr madjt fogar feinen Unterfäieb in biefer SBejiefjung

Steiften ben Slpofteln unb Bannern toie *ßf)äbo unb «ßolemo, bie bur<§ bic

2ßf)ilofopIjie au3 bem $fu^l iljrer ©ünben gerettet tourben, unb erfennt in ber

ßeljre Gljrifti eine noef) größere «Dkdfjt aU in ber griedjifdjen Sßljilofopljic,

weil fie eben oljne alle fünfte ber (Meljrfamfeit unb SBerebtfamfeit ttjxc rettenbe

unb befeligenbe $raft betätigt Ijabe. 2Ba3 bie 5lpoftel toaren unb toaS fic

burdj ba§ ©oangelium tourben, erläutert Drigene§ felbft buref) bie SGßorte beä

^auluö*), „benn toir toaren audfj tocilanb untoeife, ungefwrfame , irrige,,

bienenb ben Cüften unb mancherlei äBottüften, unb toanbelten in 33o§b,eit unb
9tcib, unb fjaffeten un§ unter einanber."

6r rennet e§ ben Slöofteln 3ur (Sljre an, bafj, felbft toenn ityre Selbft=

anflogen übertrieben toaren, fie ifjre ©ünben fo offen befannt fjätten, um ben

rettenben ßinflufe beä goangeliumä in ein befto flarereä fiidfjt ju ftetten. 3lber

bic Sfjatfadje felbft, bajj bie Slpoftel fünbige unb ocrad)tetc SJtcnfd^en getoefen

feien, läfjt audf) ßrigeneä eljrlidj befielen. 2ßir toiffen ja audj, tote toaljr=

fjaft mcnfdjlidfj @fjriftu§ felbft bie <£t|ebredjerin beljanbclte, toie er bie Sßljarifäer

aufforberte, toenn fte felbft frei Oon ©ünbc toören, ben erften 6tein auf fte

311 toerfen. Unb toer betounbert nidf)t bie alten Sßljarifäer, bie fdf)toeigenb

hinaufgingen , @iner nad) bem Zubern , Oon ben Slelteften an bis ju ben

©eringften, oljne einen ©tein ju toerfen? SBtr Ijaben feine folgen 5pb,arifäer

mefjr! SiefuS aber entließ bie 6l)cbtedt)erin mit ben mitlcibSOollen SBortett:

„©ünbige nidjt toieber!" £)ajj eine foldjc SBetjanblung ber fünbenbelabenen

9ftenfdjf)eit oon $ljm, ber feine Sünbe fannte, einen tiefen SinbtudE auf bic

«Wenge madjtc, läjjt ftd) üollfommen begreifen. SDßir fefym eine merlhjürbige

parallele baju in bem erften Auftreten «ubb^a'S unb feiner ©djüler in 3fnbien.

3lud^ i^m tourbe oorgetoorfen , ba§ er ©ünber unb SluSgeftoficne ju fid^ lub

unb iljnen «JWitleib unb |)ülfc entgegen braute. 2lud^ er tourbe ein 9lr^t, ein

^eilanb ber ßranfen genannt, unb toir toiffen, toeldf)' unjä^tige 5Jlenge ber

franfen «Jttenfdfjljctt bei i^m Teilung gefunben fjat. 5lHe3 S)ieS ift menfd^lid^

>) Origenes, C. C, I, 63.

s
) e»attflelium Sucä V, 8.

*) 3*riff an Üimot^cud I, 1, 15.

) S3rief an Situ« III, 3.
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gana begreiflich. Sine Religion ift intern SDßefcn nach feine Sßljilofophi?' unb

9tiemanb fönnte bem (£f)riftenthum einen 23ortourf machen, toenn es fidf) einzig

nnb allein ber Teilung menfdjlicher @ebredf)en getoxbmet unb alle metaphtyftfchcn

fragen abgetoiefen Ijätte. SBir toiffen, mie auch SBubbha perfönlich alle

p^ilofop^tfd^en SDiscufftonen ablehnte. 2lls einer feiner ©djüler ihm fragen

oorlegte über metaphhftfö* Probleme, beren Söfung jenfeits ber ©renjen ber

uienfehlidjen Vernunft liegt, berief er fid) barauf, bafj er nichts fein wolle

als ein 2lrat, um bie ©ebrechen ber SJcenfdjen 31t feilen. So fogt er ju

*DcAlunftiaputta : „SBas habe ich £ir früher gefagt? ©agte ich, fomme au mir

unb fei mein ©djüler, bomit ich 2)ich belehre, ob bie Söelt einig ift ober

nicht, ob bie Sßelt enblirfj ober unenbtidf) ift, ob bas Sebensprincip mit bem

Körper ibentifd) ift ober nicht, ob ber oottfommene OJtenfct) nach bem £obe

lebe ober nicht?"

TOlunftmputta ertotberte: „9Jteifter, 2)u ^aft bas nicht gefagt."

2)a fuhr SBubbha fort: „£aft £)u benn gefagt: $ch toitl Sein Stüter

fein, aber beantworte mir erft biefe fragen?"

„ftein," fagte ber ©cfjüler.

darauf fagte 33ubbha: „<£in *&tann roarb einmal oon einem giftigen

Pfeile oertounbet unb feine gteunbe riefen einen erfahrenen 5lrjt herbei. 3Bas

nun, Wenn ber tonfe gefagt hätte, ich Werbe mir meine SQßunbe nid^t unter»

fuchen laffen, bis idf) Weifj, wer ber SJtonn mar, ber mich OerWunbete, ob er

ein (Sbelmann, ein SBraljmane, ein SBaiftya ober ein ©übra mar, mal fein

9iame ift, ju melier Familie er gehört, ob er Hein ober grofj ober oon mittlerer

<3Jröfee ift, unb toie bie äöaffe ausfaf), mit ber ich Oertounbet tourbe. SBie

toürbe es mit einem folgen 2Jtann gehen? SDßürbc er nicht ganj ftdjcrlich an

feiner SGßunbe fterben?"

S)er SdfjÜler fommt bann jur (Jinficht, ba§ er als ein ßranfer ju 33ubbb,a

getommen fei unb oon ifjm als einem 5lr^t Teilung geWünfcht habe, nt(3t)t aber

^Belehrung über 2)inge, bie Weit über ben menfd^lid^cn ^oriaont hinaus liegen.

<Dtan hat es oft SSubblja jum Vorwurf gemalt, bafj er für feine Religion

einen fo ausfchliefelich praftifchen Gharafter beanfprud)t unb ftatt $fnlofopf)ic

nichts als 9Jtoral geprebigt habe. $iefe JBorWürfe batiren aus feljr früher

3cit, Wir finben fie in ben berühmten ©efprächen jtoifdt)cn *RAgafena unb *Dtt=

ünba, bem fiönig <Dcenanbros, etwa 100 0. G>$x. Geburt. Unb bodf) miffen

toir, mic tro| aller SQßamungen Oon ©citen bes Stifters bes 39ubbhismus

i)iefe Religion balb Oon *Dletap^tjfif ganj überwuchert morben ift, ja mie

fdjliefclidf) bie 9Jcctapht)ftf als Slbhibharma einen anerfannten 5ßla^ im ^eiligen

&anon ber S5ubbb,iften gefunben §at.

?leb,nlidh toar es auch Gfjriftenthum. 3» Einfang moUte es nur bie

«Sünber jur S8u§e rufen. 2)ie ©tarfen, mie 3fcfuS felbft fagte, bebürfen bes

flrjtes nicht, fonbern bie ßranten. <§x betrachtete fiel) alfo als ^Irjt, ganj fo

toie in früherer 3eit SBubblja es gethan. (Sr crtlärte, ba& er gefommen fei,

nicht um bas @efe^ serftören, fonbern um es au erfüllen. 2tn ben Früchten

foflte man bie Söahrheit feiner ßehre erfennen, unb oon philofophifchen Dis-

cufftonen ober gar oon Angriffen auf bie ©df)ule ber griechifchen ^ß^tlofop^ic
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hören wir foft nid^tS in bcn hangelten. 9lber auch ^ict geigte eS fich balb,

ba& für eine praftifdje Sieform be§ SebenStoanbelS eine ^ö^ere SBeihe unum=
gänglich ift. 2Ran erfannte, toaS fdjon ein inbifdjer ^ß^ilofo^ bem ©ofrateS

gefagt ^aben foH, bafj 9ttemanb baS 5RenfdjKdje berftehen fönne, ber nicht

3uerft baS ©öttlitfje toerftanben. ©ried&ifch gebilbete Ecdnner, bie fidh bon ben

moralifchen ©runbfäfcen ber fleinen djrifUid&en ©emeinben angesogen füllten,

wollten bodj balb mehr. 6ie Ratten ja auch ben Stritt, ben fie gethan, fie

Ratten baS ^riftent^um, §u bem fie fidf> befennen wollten ober betannt Ratten,

gegen ihre früheren ftreunbe unb *Uteinung3genoffen au bertheibigen , nnb fo

entftanben feljr balb bie fogenannten Sinologien beS 6^riflent^um8 unb Vor-
legungen ber theologifdfjen unb bhilofobhifchen Slnfdjauungen, meldte bie ©runb*
läge ber neuen ße^re Bilbeten. (Sine Religion, bie fich nur aus armen
6ünbem unb ßöttnern recruttrte, Ijatte faum in bie beeren ©cfyidjten ber

©efellfchaft einbringen unb ftch in ben $örfälen unb Sßaläften gegen bhilo=

fobljifch gebilbete 9Jlitglieber ber bornefjmen Greife behaupten fihtnen, toenn

ihre Vertreter, wie SBubbfja, alle ^^tlofop^ifd^en, namentlich alle metabhbfifchen

fragen einfach abgelehnt t)ötten-

3Bie famen alfo ^od^gebilbete , ^od^geflellte , ganj unabhängige TOnncr
baau, ft<h jum Ghnftenthum ju belennen? 2Bie machten fie eS ihren greunben

unb früheren *Dteinung3genoffen begreiflidj, bafe fie einen folgen 6djjrittbona

fide gethan Ratten? Um bie« ju berftehen, ^ilft unS GelfuS unb ebenfo fein

©egner DrigencS.

Die SBrüdEe, meldte bon ber gricd(jifd(jen ^^ilofo^^ie jutn Ghttftenthum

hinüberführte , mar ber SogoS. <£$ ift merftoürbig, toie fetjr biefe fjunba*

mentaltehre beS ß^riftent^umS fbäter in ben #intergrunb trat, toie toenig fie

felbft unter ben ©ebilbeten unferer eigenen Qcit berftanben unb tote oft fie

oon iljnen unoerüdfftd^tigt bei Seite gclaffen toirb. dfjriftlichen SHtert^ume

toar bieS tooljl eine ffalge ber brattifchen unb bolittfehen (Snttoicftung ber

neuen Religion. Wan fchnitt aber ber djriftlichen Religion baburch ben

ßcbenSnerb ab, ber fie mit ben fjöcfyften geiftigen (Srrungenfchaften ber alten,

namentlich ber gried^ifd^en SQßelt, aufö (Sngfte berbanb. (£rft mifjberftanb man
ben ßogoS, baS SBort, als ben ©ofjn ©otteS, unb bann griff man 3ur *Dctotho*

logie, um baS tmfcberftanbene S)ogma begreiflich 31t machen. $n neuerer 3*it

^at man burch fortgefefcte SBemad&l&ffigung ber SogoSlehre bem Ghtiftenthum

ben toidfjtigftcn Söoben unter ben ^ujjen toeggenommen unb fomit feine

Ijiftorifdje SBcred^tigung, feinen lebenbigen Sufammenhang mit bem gried§ifdE>en

SHtert^um faft ganj au§ ben 5lugen oerloren. Sei un8 in 2)eutfdhlanb fd^eint

e§ faft, als ob ©oct^c in feinem ffcuft baran Sdjulb fei, bafj bie SogoSibce

in ben toeiteften Greifen als ettoaS £>unfle3, Unbegreifliches , 5n^ftif(heS be=

trachtet toirb. Siele, toenn fie ben Anfang beS eierten @t>angelium8 lefen,

„3fm Einfang toar baS SBort", fagen ftdt), baS üerfteht lein 9Renf<h, unb lefen

tociter. 2öer fich nicht emftlich unb ehrlich bemäht, biefen Anfang beS Goan«

gcliumS ju oerftehen, jeigt aber babutch, bajs er fich toenig um baS innerfte

SQßefen beS ^h^ftcnthumS fümmert, toie eS im eierten (Sftangelium flar bar-

gelegt ift. (£r oergifet , bafj ju einer Religion nidht nur ©laube, fonbem auch
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2>enfen gehört. ift feine ©ntfdjulbigung, ju fagen: §at nidjt ber gelehrte

Dr. $auftu3 ftdj abgequält, um tjerau^ufinben, toas ba§ SB ort Ijtet bebeute,

uub hat e3 boaj nidjt gefunben! @r fagt bei ©oethe:

©einrieben ftcl>t: ,3m Anfang war ba# SEBort!*

$xex ftod' id) fdjon! SEÜer t>Üft mir Wetter fort.

3d) tonn bo« ©ort fo b>d) unmöglid) fdjäfren,

3d) mufj eä anbete überfein!

£)ai mufjte et aber eben nidjt. @r mufjte gar nidjt überfein, fonbernjß o g oj

als einen iftinftauäbrud ber griedjifdjen ^^ilofop^ie aeeeptiren. 6r |toürbc

bann gefetjen ^aben, bafe man ba§ SB ort unmöglich ju Ijodj fajäfcen tönne,

toenn man nur juerft gelernt, toaS ba8 SQßort in ber ©pradje ber bamaligen

Ept)iIofof>^te bebeutete, ©elbft einem fjauft h&tte ©oethe eine foldje llntoiffen*

t)eit nidjt beimeffen follen, tote toenn er bann, ohne alle fjiftortfdje Äenntnifj,

ju fpeculiren fortfätjrt:

©enn id) tom ©eifte redjt erleudjtet bin,

©efd)rieben fteC>t : ,3m Anfang war ber ©inn."

SBebenfe wob,! bie erfte

£a§ beinc jjeber ftö) nidjt übereile!

3ft ti ber Sinn, ber Mee wirft unb fdjafft?

<ft foUte fielen: „3m Anfang War bie Araft."

Xod), aud) inbem tc^ biefeS niebetidjreibe,

6d)on warnt mid> Wae, baft id) babei nidjt bleibe.

Wir btlft ber ©eift! Auf einmal feV id) 9tatf),

Unb fdjreib' getroft: »3m Anfang war bic Il)at."

-Spätte ©oethe bie unhiftorifaje $ermeneutif ber mobemen Geologen redjt

geißeln motten, er t)&tte e8 niojt beffer tfjun !önnen, aU in biefem SSerfudj

eined oom ©eifte fiaj erleuchtet to&^nenben, aber oon aller ßenntnift ber ©e=

fdjidjte oerlaffenen 39ibelerflärer§. ßenntnifj ber @efd)icf)te ber griedjifdjen

^^ilofop^ie be3 erften unb jtoeiten ^ahrhunbertS n. ßtjr. ©eburt gehört aller*

bingS baju, um ein SBort toie ßogoS oerftehen, ba8 auf grtedjifdjem SBoben

emj>orgetoadf>fen unb mit feinen erften SBurjeln toeit in baS ^o^e SUtertlmm

be3 grieajifajen ©eifteS h"iau3reidjt, ba3 fiaj eben beö^alb gar nidjt Überfein

läßt, toeber in ba3 £ebräifaje noaj in baS $eutfaje, fonbern ba3 Ijiftorifdj

oerftanben toerben toitt, ebenfo toie alle anberen termini technici, 3. 33. Sogit,

5)tetap^fi!, Snal^tif, Organon ac, ftdj nur ^iftorifoj begreifen unb

oerftehen laffen. 9hin fann man tooljl nidjt in Slbrebe ftellen, bafj felbft jefct bie

9Jiefjr$aljl ber gebilbeten ßefer ben erften 6a^ beä oierten ßoangeliumS, „%m
Anfang toar ba8 SBort", enttoeber rein formelhaft toieber^olt, ober glaubt, bafc

6ttoa§ barin Oerborgen liege, toaS für ben geroi)l)nliajen 50tcnfajenOerftanb oiel

$u tief fei. $ad ift [a nun auäj t^eiltoeife toa^r unb fann nidjt anberS fein

bei Religionen, toeldje niajt nur für Unmünbige, fonbern audj für Söeife unb

&luge beftimmt finb, bie ftarfe 6peife fein toollen für bie SBollfommenen unb

nic^t nur ^Otildh für junge ßtnber. S)ie ©djulb liegt aber hauptf&djlid) an

ber Uebcrfefcung, ia bafe man überhaupt baran gebaut, ein äBort gu überfein,

anftatt e8 als baä, toa3 eS toar, als ein gfrembtoort, fte^en au laffen. £)ie8

wirb no<$ oiel fdjlimmer, toenn, toie 5. S. bei getoiffen Ueberfe^ungen in
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oricntalifchc Spraken, ber neubefchrte Ghrift $u lefen f)at: „3m Anfang mar
ba$ £>aupttoort ober baä 3eitlDort." Sie richtige lleberfefcung im ^eutfe^en

märe natürlich: „3m Anfang mar bet Sogoä." $cnn SogoS ift hier nid)t

ba§ gewöhnliche SOßort logos, fonbern ein terminus technicus, ben man
cbenforoenig au» bem JIBörterbudf) überfein fann, als man baran benfen toürbe,

Wcfftaö ober ß^rifluö einfach etqmologifd) burdj bet Eingeölte' 311 über=

fefcen, ober 9tngelo§ burdj ^aufböte
4

ober ,9luntiu3'. ßäfen mir 311 Anfang

be§ ©oangeliumä „3m 9lnfang mar ber ßogoS ', fo roüfjte menigftenö ein $eber,

bafj er eö mit einem fremben, einem griedjifchen 2Bort, 3U ttmn habe, unb bafj

er fidf) ein 33erftänbnifj beweiben au§ ber griedhifdfjen ^^ilo[o))^ie Oerfdhaffcn

müffe, ebenfo rote bieö bei folgen SBortcn mic 9ltom, 3°ec, &o§mo§ ?c.

notfjroenbig ift. @3 ift merfmürbig, tooö fich ber menfdjlidfje SBerftanb gefallen

läfjt. Wittionen oon 6 Triften ^ören unb lefen, „311 Anfang mar baö SBort",

benfen fid) entmeber mct)tS ober bic unbcgrciflidjftcn $inge babei unb lefen

bann roeiter, nadjbem fie ben Schlüffel jum oierten ßoangelium einfadj rocg*

gemorfen ^aben. 3)afc 2)enfen unb 9iad)benfen audf) ein ©otteäbienft fei, Oer*

geffen fie nur ju leicht, unb bod) gehört gar nia^t Oicl ftadhbenfen unb 91adj«

lefen 00311, um fid) ben erften 93er§ bc3 oierten (Soangelium* mcnigftenä im
Slllgemeinen zugänglich unb ocrftänblidj 311 madjen.

©ine (hflärung Oon SogoS in ber griedjifdjen ^b,itofop^ie ift oiel ein«

fadjer, al§ man gemöhnlich glaubt. Wan mujj nur nicht oergeffen, bafj für

bie ©rieben ©ebanfe unb SBort unzertrennlich toaren unb fie bafyer beibc

unter bemfelben 2lu3brucf, nämlich ß 0 g 0 3 , Ocrftanben, toenn fie auch .jrotfd^en

bem innern unb äufjern ßogos unterschieben. 60 ift eine ber mcrftoürbigften

SBerirrungcn be§ menfdhlidhen ©eifteS, ju meinen, bafj c3 ein SBort oljne Sinn

unb einen Sinn ofjne Söort geben fönne. 3Me beiben finb unzertrennlich , fie

lönnen ntct)t ofme einanber beftc^cn ober felbft gebadfjt merben. 3d) glaube,

in meiner „Science of Thoupht" (beutfd) „&ic SBMffcnfchaft bc3 ©eifteö im

Sickte ber Sprache" ) flar unb beutlich nadjgeroicfen 3U haben, bafc unb roarum

Sinn ohne äßort unb SÖort ohne Sinn unmöglich unb unbenfbar finb. £icr

ift ber erfte 6chlüffcl \a einer hiftorifdjen fiöfung bc3 OtäthfelS 311 Anfang

be§ oierten goangeliumd. äöir miffen, bafj bic griechifdhe 5ßt)tIofoör)ie, nachbem

fie alle möglichen SBcrfudjc einer medjanifchen äöelterflärung gemacht l)attc,

fdhon in ber Sdfmle be§ 5lnaragoraö 3U ber ßinficht gelangt mar, bafj bie

ht)losoiftifche, fomie bic atomiftifchc Theorie ben mcnfchlidhen ©eift unbefriebigt

laffe; unb ba^ c3 nothnjenbig fei, einen öebanten ober benfenben ©eift, ber

fidh im llnioerfum manifeftirt. alg baö Uranfängtidhe anjufe^en. ®ic# mar
ber 9iou3, ber ©eift bei ?lnaj:agoraä. Ott hätte ihn ebenfogut £ogos
nennen tönneu, benn fdhon Oor 3lnayagoraö mürbe bicä Sßort gebraucht, um
bie SScrnunft au§3ubrücten , bereu Slllgegentoart im llnioerfum erfannt 3U

haben ber grofee f^ortfdtjritt im Softem be3 ?lnajagoraö mar. ©df)on |)eraflit

^atte Vernunft im llnioerfum gealmt unb in SSejiehung barauf fogar ben

ben Flamen £ogo3 gebraucht. SBährenb bie Wenge in ber Woira ober in

ber ^eimarmene nur bas Schieffal, ba3 gatum, erfanntc, crflftrte ^craflit,

bafj boä 3Bcfcn biefer .f>eimarmcne ber fcogos, bie Vernunft fei, roelchc bic
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SBelt burd)bringt. ©3 ift bieä ber ältefte 3lu3brucf für ba§ #egerfche: .SBaä ift,

ift vernünftig'. 3)lan barf nur nicht glauben , bafe §craflit biefen 8ogo§ für

ibentifch mit feinem fteuer genommen. @r fagt nur, betf* baä fjeuer unter

bem 8ogo3 ftehe, bafj eö xai« xov Xoyov, nach bem SogoS toirle ober, rote toir

fagen würben, oernunftmäfjig.

llnfere Äenntnijj be§ ganzen Stoftemä be3 $eraflit ift natürlich fo frag»

mentarifa^, bafj toir über biefen, fotoie über öiele anbere fünfte nur mit

großer SJorftcht fpredjen fönnen. 2)a3felbe gilt, toenn auch in geringerem

SJtajje, oon bem ©Aftern beä 3lnaragora§. Sein 9cou§, toenn Wir e§ burd)

®eift überfein, ift umfaffenber als SogoS. SBir muffen aber nicht glauben,

bafc biefer UtouS einen perfönlidhen 6b,ara!ter trug, benn 9lnaragora3 be=

tnerft auäbrücflich , bafj er ein XQi
tn« y

ein 2)ing fei, obwohl er auch gefagt

haben foll, bafj biefer 9tou3 alle S)inge georbnet habe. Ob ein unperfönlicher

©eift überhaupt benlbar fei, ba§ toar ju jener 3eit noch ein. fernliegenbeS

Problem, Selbft bei Sßlato fönnen toir nidjt flar beftimmen, ob er fid) biefen

s)iou§ alö ©ott in unferem Sinne oorgeftettt habe, ober al§ Sophia,
SBeilheit, ein SBort, toa3 oft bei ihm ben ftouS Oertritt. *Dcerftoürbig ift,

bafj *ßlato in feinen echten Schriften ba3 SBort £ogo§ überhaupt nicht ge=

brauet, unb bafj aud) bei 2triftotele3 9lou3 ba3 ©rfte bleibt, toaä toir ben

göttlichen ©eift nennen toürben, toäljrenb Sogoö bei ihm bic Skrnunft, ber

@aufalneru8, baS oL *Vcxa ift, alfo entfdneben ettoaä Unperfönlia^eS , toenn

nicht UniubjectioeS.

Sßlato ift ber <£rftc, ber in bem Urgrunb fein SBefen unb fein ©ein, ober,

toie toir auch fagen fönnten, feine 9tulje unb feine Sljätigteit nnterfReibet.

6r fprictjt oon einem etoigen !planc ber SBelt, einem Öebanfen ber SBelt,

ober einer gebauten SBelt, untrennbar oom Schöpfer, aber bodj unter*

fdfeibbar. 2)ic3 ift bic platonische SBelt ber ^oecn, bie ber finnlich toahr*

nehmbaren, ber phänomenalen SBelt, 311 ©runbe liegt. SBaö ift natürlicher unb

oerftänblicher als biefer ©ebanfe? SBenn bic SBelt einen Urheber hat, fönnen

toir anberS benfen, als bafj ber ©ebanfe, ber $lan biefer SBelt, bem Urheber

augehörte, bafj er gebadjt tourbe unb nur fo üertoirUidjt toarb? 9lun, biefer

$lan, biefer (Mebanfe toar ber innere ßogoä, unb toie jeber ©ebanfe fid)

unmittelbar im SBort äujjert, fo audj biefer, ber bann ber äufjerc 8 0 g 0 '& fjiefj.

£et äußere Cogo3 toar ohne ben inneren £ogo§ nicht möglich, cbenfo toie ein

Sßort ohne Sinn unb Vernunft unmöglich ift. 9lber auch ber innere £ogo§

cyiftirt oertoirflicht nur im äußeren, fo toie ber Oemünftige ©ebanfe nur im

SBort eriftiren fann. 2:iefe Unterfcheibbarfcit unb boch Unbcrfchiebenheit unb

llntrennbarfeit be3 £ogo§ nlö ©ebanfe unb SBort ift Oon ber f)öct)ftcn f&c*

beutung für bie chriftliche Spcculation; oljue bieö genau begriffen 311 h<*ben,

bleibt, toie toir feb,en toerben, ba§ 5Berhältni§ be3 Sohne§ jum 33ater, toie

toir e3 bei 6lemen§ unb anberen tfirchettoätern erflärt finben, gan^ bunfel unb

nebelhaft. 2Bir haben leinen begriff ohne ein SBort, unb bic Sprachtoiffen*

fa)aft hat unö gezeigt, toie jebeö SBort, felbft baö concretefte, auf einen Segriff

bafirt. SBir fönnen SBaum nicht benfen, ohne bas SBort, ober eine §iero»

glt)Phe irgenb toelchcr ?lrt. SBir fönnen fogar fagen, e3 gibt für un§ leinen
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Saum, außer im 2Bort, benn in ber 9latur ber Dinge gibt eS nur <£idjcn

ober Suchen, aber nie unb nimmer Säume. Unb maS für Saum gilt, gilt

für alle äöorte, ober, um mit <piato au reben, für alle ^been, ober, toenn

mir ftoifdj fprechen , für alle ßogoi. Die hierauf begrünbete SOBeltanfchauuna,

toar baS lefctc 9lefultat ber grtechifdfjen jp^ilofop^ie, unb obgleich eS 2)tobe

ift, oon ben ^ieuplatonttern oerädjtlidj au fpred(jen, fo müffen mir bodfj an-

cr!ennen, ba§ mir ihnen bie Erhaltung biefeS, beS foftbarften Juwels aus bcr

reichen Scha^lammer ber griedfjifdhen ^^ilofop^ie oerban!en, ba§ bie SBelt bie

Sleufecrung unb föealiftrung beS göttlichen DenfenS, bafj fie baS auSgefprodjene

göttliche Söort ift.

SDBir fönnen Ijier nicht auf bie oerfcljiebenen 9lüancen eingeben, unter

benen fich Splato unb feine 9tadt)folger biefe 3lbeen oorfteUten. 3umeilen

merben fie bargefteUt als unabhängig Oon bem Schöpfer, als Sorbilber, alö

golbene Stanbbilber, 311 benen ber fdjöpfcrifche ©eift ^inauffd^aut. SBalb

toerben fte aber als ©ebanfen biefeS ©eifteS felbft aufgefaßt, als ettoaS

3iüeitc8, ©etoorbeneS, ja fogar als etroaS SclbftänbigeS , fo felbftänbig mie

ber Sohn in Seaug auf feinen Sater ift. Der ganae SogoS mit allen 3been

mürbe in biefer SBeife au bem erftgebornen Sol>n beS Sdf>öpferS, fo jebodj.

bafj ber Sater nicht ohne Sohn Sater, ber Sohn nicht oljne Sater Soljn

fein tonnte. 2llle biefe Serfchiebcnheiten , fo unbebeutenb fie auch 00m rein

Philofophtfcljen Stanbpunft aus fchetnen, beanfprudjen Seobadfjtung megen beS

©influffeS, ben fte fpäter auf baS djriftlidhe Dogma, namentlich auf baS ber

Srinitfit ausübten, ein Dogma, toelcheS, fo fpeetfifa^ cfjriftlich eS erfcheinen

mag, bodt) in allen feinen mefentlichen fünften auf gried^ifd^e Elemente aurücf

=

geführt merben mufj.

Das 9Jter!toürbigc ift aUerbingS, ba§ auch bie iübifdje $^ilofop^ie auf

fefjr ähnliche ©ebanlen hinauslief, natürlich nicht mit ber Steinzeit unb

Schärfe beS griechifchen ©eifteS, aber bod) mit berfelben 9lbfid)t, nämlich um
bie in ber 9tatur erfannte Sernunft unb SQBeiSljctt mit ihrem übernatürlichen

3efmoafj mieber in Serbinbung ju bringen. Die $uben maren aus ben Sprüchen

SalomoniS unb ähnlichen Berten mit ber äÖeiShett fehr mot)l betannt,

bie oon fidf) fagt 33. 22 ff.: „Der §err ^at mich gehabt im Anfang fetner

SOßege; ehe er toaS machte, toar ich ba. 3ch bin cingefefet Oon emigleit, Oon

Anfang, Oor ber (5rbe . . . <£lje benn bie Serge eingefenlt maren; oor ben

£>ügcln mar idj bereitet ... Da er bie Gimmel bereitete, mar u$ bafelbft;

ba er bie Siefen mit feinem 3icle oerfaffete ... Da mar ich bcr SBerhneiftet

bei ihm; unb hatte meine £uft täglich, unb fpieletc oor ihm allezeit." Diefe

unb äfmlidhc ©ebanlen maren ben iübifd^en Dentern geläufig (flehe ^iob 28, 12;

Sprüche 8 unb 9; $efuS ©iwdh 1, 4), unb eS mar natürlich/ bafj fte bei

ihrem 3ufammenfto§ mit griechifchcr ^h^ofophie, namentlich in Sllejanbrien,

biefe herfömmlidhe Sluffaffung ber SBeiShcit ©otteS in bem SogoS ber griedhifdhen

$h^lofophen mieber au erfennen fudt)ten. SQßir fehen bieS am beutlidtjften bei

5ßhilo» einem 3c^genoffen ^hrifti, oon bem eS oft fchtoer au fagen ift, ob et

mehr als ©rieche ober als ^ube ben!t. SBie ben ©riechen burch «bftraction

bie 8rüc!e stoif^en 2öelt unb ©ott faft oerfchmunben mar, fo hatten bie
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3uben aus mifjoerjtanbencr gljrfurdjt ben ©djöpfer fo toeit übet feine

©djöpfung IjinauSgerücft , bafj auf beiben ©eiten baS SBebürfnifj einer SBer=

mittelung ober eines SßermittelerS tief gefüllt tourbe. 2)er jübifdjc ©ott toar

faum beffer als ber epicuräifdje. SGBenn bie (gpicurder lehrten, ba§ ei tooljl

einen ©ott gäbe, bafj er ftdj aber nidfjt um bie SBelt fümmere, fo toaren unter

ben 3uben beS erften 3af)rljunbert8 gnoftifdje 3been im ©djtoung, nad)

benen nidjt ber l)ödjfte, fonbem ein untergeorbneter ©ott bie SQßett gefdjaffen

fjabe unb fte regiere. DeS Ijödjftcn ©otteS fdjien baS SGßerf ber Schöpfung
untoürbig. Sßljilo ergriff alfo bie ftoifdje $bee beS ßogoS ober ber Sogoi, um
feinen tranSfcenbentalen ©ott wieber in SSerbinbung mit ber fidjtbaren Sßelt ju

bringen. £>ie toid)tigften (Sigenfdjaften unb Jfcäfte ©otteS tourben Ijljpoftafirt

als SÖefen, bie bei ber ©djöpfung unb Regierung ber Söelt beteiligt toaren.

$fulo'S ©ott fdjafft ober befifct in fidfj juerft eine gebadete, unfidjtbarc SBelt *).

bie audj bie SBelt ber 3(been 8
) ober bie 3bce ber 3been 8

) genannt toirb.

2)iefc 3been ftnb bie SBorbilber 4
) aller Singe, unb bie 2Kadjt, burdj toeldje

©ott fie f$uf, toirb oft ©opljta ober gpifteme, SBeiSljeit unb 2öiffen,

genannt*). Diefe ^beentoelt in if)rer ©anjljett entfprid>t nun, tote man leidet

etfteljt, bem griedjifdjen SogoS, bie einseinen SSorbilber bcn platonifdjen 3bcen

ober ben ftoifd^en ßogot.

$)er gan^e ßogoS ober baS 2111 ber 3fbeen toirb oon Jßljilo, alfo ganj unab*

gängig Pom (Sljriftentljum, ber toafjre ©oljn ©otteS genannt, toäljrenb bie oer-

toirflidjte Söelt tion djfriftlidjer Seljre, als ber jtoeite ©oljn gilt. SBenn ber erfte

£ogo3 aufteilen ba§ Slbbilb ober ber Statten ©otteS genannt toirb, fo ift bie

finnlidje Sßelt baS SSilb beS SSilbeS, ber Statten beS ©d&attenS. 9Jtcijr logifdj

auSgebrücft toäre bann ©ott bie causa efficiens, bie Materie bie causa
niaterialis, ber SogoS bie causa instrumentalis, toäljrenb bie ©üte

<&otteS aufteilen als causa finalis Ijinaufommt. ^jier feljen totr audj 311«

gleidj ben Unterfa^ieb ^toifd^en jübifdjer unb griedbjfdjer ©eifteSarbcit. %m
Sitten 2eftament unb bei 3ßfnlo toirb bie ©opfjia ober 2öeiSt>eit ©otteS au

einem fjalb mljtljologifdjen SQBefen, einer ©öttin, toeldje «Kutter, ja fogar

Slmme 8
) aller SBefen genannt toirb. ©ie gebar unter toielen ©djmeraen auS

bem ©amen ©otteS, toic Sßfjilo fagt
7
), ben einigen unb geliebten fidjtbaren

©oljn, b. Ij. btefen ßoSmoS. 2)iefer ßoSmoS Reifet nun bei ifjm ber ©oljn

©otteS 8
), ber eingeborene 9

), toäljrenb ber erfte fiogoS ber erftgeborene
10

) ift,

unb als fold>r oft mit ber ©optn'a unb iljrer Sljätigleit aufammenfSUt 11
).

9ludj ber ältere ©oljn 18
) toirb er genannt, unb fomit oon einem jüngeren

©oljne 18
), Pon ber toirtlid^en, fid^tbaren 3öelt, unterfRieben. 3lber audj biefc

göttlidje ©op^ia barf nac^ ^l)ilo ebenfotoenig als ©ott felbft in unmittel»

barer 28erüf)rung mit ber unreinen Materie fommen. Siefe Serüfjrung ge-

fd^ieb,t nad) i^m burd^ bie SBermittelung getoiffer Ärdfte 14
), toeldje t^eiltoeife

ben griea^ifajen ßogoi entfpredjen, unb bie in feiner poetifdjen ©prad^e aud^

*) xdoftos votjtof, d6(>aTO(. — *) »oaftog iättüv. — 8
) id(u tcüv tieur. — *) naQttätiy-

ftttja. — ») Philo, vol. I, p. 106. — «) nbfa. — ') De ebrist. VIII, 1, 361 seq. — 8
) vlit

rov 9tov. — •) /uovoytvtje. — ,0
) nQiaröyovoe. — ll

) aotf fa = &eo£ Xoyoe. — I8
) TiQtoßürtQot

vl6(. — vee'tTtQOf ilö( xov 9tov. — u
) övraftae.
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als @ngcl bargcftellt roerben !

). tyfyio fagt gcrabeju , bafc man bie ewigen

Sogoi, b. h- bic platonifdjen 3been, @ngel nennen pflege.

3öir erfefjen l)ierau§, in tocldjer ettoaä nebelhaften Sltmofphäre Wdo
lebte unb fdjrieb, unb toir fönnen fidler fein, bafe ex nicht ber einige toar,

ber in biefer Söeifc bie jübifche Religion mit griechifcher 5ß^ilofop^ic berquiefte.

$n ber famaritanifchen Ideologie, bei £>nfclo§ wnb Sonathan foUcn fid) ©puren

ber Sogoätbeen finben 2
). SQßenn toir nun im bierten ßbangelium, alfo etwa in

ber erften §älfte be3 jrociten 3ahrf)unberts\ biefelbe SBcrquitfung ber chriftlidjen

Sefjre mit neu=platonifcher ^^ilofop^ie, nur in biel !larerer äöcife, beobachten,

fo fönnen mir faum im 3^üc^fcl fein, aus" welcher Cuctte bie ^been beö 2ogo§,

als be3 cingebomen Sofjne8 ©otteä, unb ber göttlichen 2Öei§fjeit urfprünglid)

ftammen. 6^rtftli(^e Sfjeologen finb mehr geneigt, bie erften ßeime biefer ct)xift*

liefen Dogmen im Gilten £eftamcnt ^u finben, unb ciü> ift nid)t gu leugnen, baB

analoge %betn im ©eifte ber 93erfaffer bon einigen Söüchern bc§ Sllten £eftament§

nach 2lu3brucf ringen. 9lbcr fie ftnb immer mhtljologifch gefärbt, unb bon

einer wahrhaft philofophtfehen Sluffaffung beä 2ogo8, toie fie un3 aU ba§

föefultat Sahrfmnbert langen £enfen§ bei ben ^latonifcrn unb 9ceu«$latontfcrn,

bei ben Stoifern unb 9teu=Stoifern entgegentritt, ift bei ben Propheten unb

!Pt)iIofopl)en bee 2llten Seftaments abfolut feine Spur. 9lach einem SQßortc

mie 2ogo3, nach einer 5luffaffung bes ßo§mo§ al8 bc3 2lu3brucf3 eineö bct=

nänftig benfenben ©eifteS, namentlich nach ben fiogoi als" ben Birten bcö

£ogo§, als ben Urgcbanfcn unb tlrbilbcrn be§ SBeltaH^ , fehen mir uns in

^ßaläftina bergebens um. ($3 ift fchroer ^u begreifen, roesrtjolb Theologen fidj

fo eifrig bemüht haben, bic $eime be§ Sogoöbogma lieber bei ^uben fltö

©riechen ,^u fuchen, aU ob irgenb ettoaä barauf anfämc, auf meinem SBoben bie

SBatjrheit gemachten fei, unb als ob nicht für rein fpeculatibe SBaljrheitcn .

ber gricchifche 93oben toeit tiefer gepflügt unb toeit beffer gepflegt loorben

toar, aU ber jübifdje. $afj ^fnl° fur platonifche ^been unb namentlich für

ben ftoifchen fiogoä, ja felbft für bie £ogoi ein llnterlommen in feinem eignen

£anfc fanb» bafc anbere 5ßf)tIofop^cn fo locit gingen, bic ©runbroahrheiten

ber griechifcheu *Phil°f°Phie gerabeju aU auä bem 5llten 2eftament entlehnt

Su betrachten, ift ja befannt ; aber folchc 2)inge finb burch neuere ^orfdjungen

unmöglich geworben. £ic Slnflängc an ben griechischen Sogoä, bie fid? im
Gilten Icftamcut finben, $dbm ein grofecä Sntercffe, infofern fie un§ bic fpö=

tere 33erquiefung femitifcher unb arifcher ^been hiftorifdj berftdnblicher machen,

auch iufofern fie, ebenfo toie bie 3lnflängc, bie fich bei ^nbiern unb felbft bei

rothen ^nbianern 8
) finben, bie Wahrheit ober rocnigftcnS bie allgemein menfeh*

liehe 9catürlid)feit eincö fiogodbogma beftätigen. ?lber roo auch immer, aufjer*

halb ©ricchenlanbö, baä Söort ßogos un§ entgegentritt , ift unb bleibt c§ ein

ein frembeö Sßort, ein hcllenifcher ©ebanle.

^übifche 5Ph»lofophfu, inbem fie ba* SBort bei fich aufnahmen, ^abtn

nur ihre alten Schläuche mit neuem Woft gefüllt, mit ber natürlichen

') W. W. Theosophy, ©. 406.

) t'ücfe, ^ommentat über ba* ^oangelium ^obanntj.

*) M. M. Theosophy and Psyt-hological Religion, p.
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5olgc, ba§ ber *Dtoft bic alten Sdjläudje jerrifj; — oljnc aber oerfdjüttet

werben. £enn er War c£, ber, Don Bannern Wie bem 3?erfaffer beä oierten

(£oangeliumd , tnie ^>ippoltotu8 , Origenes;, (Siemens unb ben beften unter ben

&ird)ento&tern aufgenommen, ihnen bic St&rfung unb Söcgeifterung gab, mit

ber ftc bie 2Belt, mit ber fte namentlich bie ^feftung ber ^eibnifd^en Religionen,

ja felbft bie ^eUenifd^e Spt)ilofop^ie fiegreidt) erftürmten. §&ttc ber oierte

6oangelift fagen Wollen, bafj @hriftu§ bic göttliche Sophia ober bic Schefinalj,

ober, Wie in §tob, bie SBeiäljeit al§ furcht ©otteS geWefen fei, mürbe er gefagt

haben: „%m Anfang War ber ßogoä, unb ber CogoS marb fjleifch unb Wohnte

unter un§, unb mir fa^en feine $errtichfcit, eine $crrlichfcit al§ beä ein»

geborenen 6ob,ne3 oom Söatcr, Oollcr <&nabe unb 2Öaf>rf|eit." SBarum benn

bic i^atfa^en nicht nehmen, mie fie finb, unb baä üerbeffem Wollen, Wa3
gar feiner mcnfdjlidjcn SBerbcfferung bebarf? 2)a§ djriftlichc $ogma ift unb

bleibt, Wa§ c8 ift; e3 ruht auf einem unerfchüttcrlichcn Sogen, beffen eine

Stüfce ba§ 5llte leftament, bic anbere bic griedufche Sßljilofopljic ift, bie eine

fo unentbehrlich tote bie anbere. 2öir oergeffen nur ju leidet, mie oiel ba§

(Sb/riftenthum in feiner UeberWinbung ber griedjifchen 5p^ilofopb,ie biefer

griedjifdjen !ß^ilofopb,ic fclbft oerbanft. £ic moralifdje unb fociale Degeneration

bc3 SBolfeä b,ätte baö 6^riftent§um Wohl audj ofjne bie Söaffcn be8 griedjifdjen

©eifteä Durchführen fönnen; aber eine Religion, namentlich im 3citalter ber

oerfaHenben griedf)ifchen unb römifdfjen jpfjiloiopljie mußte auch auf ben ßampf
mit ben beften, ben gebilbetften , ben geleljrtcften klaffen ber ©efellfdjaft ge=

ruftet fein, unb ju einem folgen Kampfe gehörte eine Äenntnife ber Söaffen,

bic in ben Spulen ber griechifdjen ^ilofopfjie gefa^miebet Worben Waren.

Söir fönnen beöljalb ben SBcrtfj bcö oierten CSbangeliumä für eine ßenntmfj

ber bamaligen ©eifteäbeWegung gar nidf)t hoch genug anfdjlagen. @8 ift ganj

toafjr, bafj eine Seligion feine SPfyilofopfi,ie ju fein brauet, aber fie barf boch

auch ber ?ßt)ilofopljie feine Antwort fdfmlbig bleiben. 60 wenig 9tadf)brucf

mir jefct auf baö SogoSbogma legen, für bic bamaligc $eit toar e§ ber

9ttittelpunft, ber ßebenöfem ber ganzen d^riftlid^en fiebere. 2)a3 3111 ift Sogoä,

ift SBort ober JBernunft, mar bamalä cbenfo fefjr ber Kampfruf ber herrfthen»

ben 5pijilofopljie, al§ jefjt baä gerabe ©egentljcil baoon ber Kampfruf ber

5)arWinianer gemorben ift, meldte bic SpecieS, bic3lrtcn, b. h- bie Öogoi, bie

göttlichen @}cbanfen, nicht auä bem llrgcift, fonbern aus natürlicher Söaljl, au3

ben Umft&nben, au3 bem Ueberlcben beä fßaffcnbften 311 erflarcn fuc^en. Unb toa£

ift benn baS ^affenbftc, roenn nid^t ba§ a3ernünftigc, ba§ platonifc^e ©ute, b. b,.

ber SogoS? SDßarum benn gleid^fam in ba3 Steinalter menfehlichen 2)enfcn§

3urücffcb,ren, warum benn bie 9latur Oon Beuern Oer^olaen, nac^bem fic fd^on

oor taufenb 3a^ren oon ben größten griedb,ifchcn ^p^ilofop^cn unb c^riftlichcn

£enfem als ettoaö ©ciftigcS, al8 eine SQBelt emiger ©ebanfen erfannt toorben

ift? SGßie mürben 3Jldnner wie #erber, ©Delling unb ^)egel über eine foldje

SBeltanfchauung gelächelt b,akn ! 3a Karmin felbft mürbe fidfj feiner Schüler

fd^dmen, benn er fal), Wenn aud) nid)t immer beutlich, bafe aUcS £ic3*

feitige ein 3[enfeitige8 oorau^fc^e, er öerlangte im größten Momente feinet

SBuched nach einer Urfadtje, ja nach einem Urheber. 2Ran lefc fobann bic
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©Stiften ber pljilofopljifdj gebilbeten ÄirdjenO&ter, unb fiberall Ijören toir

oom 80908, ber im Anfang toar unb burdj ben ^IBCcS gemalt ift, weit meljr

als oon (Bott, bet im Anfang Gimmel unb (£rbe fdjuf. £>ier liegt nun audj

baS grofce ^ntereffe ber oerlorenen ©djrift oon SelfuS. SBenn er, toie DrigeneS

meint, dpicur&er toar, fo toürbe et felbft fein perfönlidjeS JSfTiteicefYc am ßogo§

gehabt fjaben. Slber biefet ßogoS toar fo feljr ©emeingut bet griedjifdjen

^ßfjilofopljie §u bamaliger 3eit getoorben, bafj bet 3fube, untet beffen flftaSfe

ßelfuS ju Anfang bie ßljriften angteift, gang natürlich feine SBeteittoiHigfeit

auSbrücfcn tonnte , ben JßogoS als ben Sofjn ©otteS anjuertennen. £)tigene3

fagt nun allerbingS, bafj Inet bei ^ube auS feinet SRolle falle, benn et felbft

Ijabe oicle jübifdje ©elefjrtc gefannt unb leinet fj&tte eine fold^e Slnftdfjt, bafe ber

SogoS bet Sofjn ©otteS toftre, gefannt obet anetfannt. £ie§ geigt, bafj OrigeneS

bie Sdjriften bcS *ßqilo nißt fannte, benn $l>ilo ^ubauS toürbe ft$et gegen

eine foldje £efjre nidf)t3 einjutoenben gehabt fjaben, ba et ben ßogoS gerabeju

ben ctftgebotnen Sofm (vidg -riQunoyovog) l
) nennt. SQßenn alfo GelfuS bet

fjeibnifdje ^fjilofopfj, burdj ben <0tunb beS ^uben ben Stiften jugibt, bafj

bet ßogoS bet Sofjn ©otteS ift, fo Oettoafjrt et ft<$ nur gegen bie 3fbentification

itgenb eines ^nbioibuumS mit bem Sofjn ©otteS unb inbirect mit bem £ogo§.

^ebenfalls fefjen mit, wie geläufig bet bamaligen 3eit bie 9lnfd)auung toat,

bafj bie ganje Sdjöpfung bie Stcalifation beS SogoS, ja beS SoljneS ©otteS

toat, bafj ©ott in bet SBelt fief} ausgestoßen, fidj offenbart Ijabe, bafe jebc

natürliche 5lrt (SpecieS) ein Sßort, ein ©ebanfe ©otteS, bafj fdjliefjlidj bet

©ebanfe ber ganjen SQßelt auS ©ott geboren, unb fomit ber Solm ©otteS fei.

£iefe 3bee etneS SoljneS ©otteS, obgleidj — in ifjrem pfjilofopljifdjen

Sinn — entfdjieben "griedjifdjeS (Sigentfjum, Ijatte allerbingS audj bei ben

^uben üorbcrcitenbe Slnflänge, auf toeldfje oon djriftlicfym Geologen toieberum

großes unb au grofjeS ©etoicfjt gelegt toirb. 3m fünften SBudje WofeS lefen

toir: „3ff>r feib Äinbcr beS $errn eures ©otteS." 3m S3ud)e <£nodj CV, toirb

audj ber 9tteffia3 ®o^n ©otteS genannt, unb toenn ber SSerfudjer su GljriftuS

fagt , 9ttattf)äu8 IV , 1 : ,29ift bu ©otteS SofiX fo Reifet baS baSfelbe als

:

SBift bu ber «meffiaS
2
).

3)ie f^rage ift nun: 3ft biefe jübif^e ^luffaffung bcS SofmeS ©otte§ als

^EReffiaS auß bie djriftlidje? 6ie ift e§ getoefen, toenigftenö in einer Schrift

ber ßriftlidjen ©emeinbe, im bterten (Soangelium, unb fie ^at t^ren SluSbrudf

gefunben erftenS in ber DarfteHung. bafe 3{ofept) oon ^aoib abflammt, stoeitenS

im ©lauben, ba% 3efu3 feinen irbifdjen SBater gehabt Ijabe. £>ier fie^t man
fogleid) ben erften flaren üöiberforuß 3toifajcn ßrtftlidjer $b,ilofop^ie unb d§rift=

lißer 9Ktotf)ologie. 3Benn ^ofep^ eben nißt ber S3ater oon 3[efuS toar, toie

fönnte ^ofept)^ ^Ibftammung oon 2)aüib bie fönigliße Slbftammung oon 3efuS

betoeifen ? Unb toie folgt barauS, ba§ er ber 6ol)n ©ottcS toar, ba§ er feinen

trbifcfyn 93ater fi,atte? Obgleiß er Sofjn ©otteS toar, fo fjie& er bod| ber ©ob,n

beS 3immermann8, unb feine trüber unb 6df)toeftern toaren too^l befannt.

S)ic göttliche ©eburt oerlangt bie .menfdilidje, ja fte ift o^ne fie gan$ un»

') W. 9)1. Theosophy, S. 404.
8

) lH»cmo tu Watt^üu« VIII. 29; XXVI, 63. Worlu* XI. 11. SucaS 1, 35.
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oerft&nblid). SQßir toiffcn jefct aiiä ber jüngft entbecften alten ftjrifdjen lieber*

fe^ung bei (Soangelien, bafj bie beiben ©ebanfenfhömungen, bafc @fjriftu3 bet

©oljn ©otteS toar, unb bafc er sugleidj einen irbifdjen Sater Ijatte, ganj un»

geftört neben einanber ljinfliefjen fonntcn, ofjne bafj bie eine bie anbere trübte.

63 mar ba3 *DHfjOerftef)en ber geiftigen ©eburt (Sljrifti au8 feinem gött*

Itdjen Sater, ja au3 feiner göttlichen Wutter (ber Sluadj, femin., bcm fjeiligcn

©eift), baS eS für nötf)ig erteilten liefe, iljm einen irbifdjen Sater afyufpredjen

unb au behaupten, bafj felbft feine menfdjlid)e Butter ifjn nid)t auf menfd)*

lic^e SBeife empfangen unb geboren l)abe. 3n &er Wteftcn ^tit ber djriftlidjcn

©emeinbe toar ba3 anberä. 9Jtan oerftanb bamalä, bafe bei Gljriftuä bie gött«

lidje Äinbft^aft #anb in §anb gefje mit ber irbifdjen , ja bafj bie eine oljne

bie anbere ifjren magren Sinn Ocrliere. $n einem fljrifdfjen ^alimpfcft, ber

tor Äurjem auf bem Sinai*£lofter oon 9Jtr3. Smith £ctoi3 entbeeft toorben

ift unb ber, im fünften ^afjrfjunbert gefd)rieben, einen toeit filteren förifdjen

Heberfefcer
1

) oorauSfefct, fcljen mir jefct einen griedufdjen lirtert, oielleidjt au3

bem gtoeiten 3ialjrf)unbert, oor un§, in ber bie Stooibifdje (Genealogie Oon ^ofep^

OlWattfj. 1, 16) toirflidj bie ©enealogie bon $efu8 ift, benn e3 tjcifjt bort:

„3a!ob jeugte 3(ofep^, ^ofeplj, DCI*i bie Jungfrau 9ftaria oerlobt toar, jeugte

3efu8, melier G^riftuS genannt toirb." (Sbenfo ^eißt e3 in Sersl 21 : „Sie

toirb ifjm einen Sotyn gebären," unb in Ser3 25: „llnb er tyeiratljete feine

yfrau, unb fte gebar iljm einen Solm, unb er nannte feinen Warnen 3iefu3."

£>iefe rein menfepche #erfunft oon 3fcfu3 ftört nun in feiner Söeife ben

©lauben an feine toahre göttliche $erfunft, al3 be3 Sob,ne3 ©otteä, als beä

©rftgeborenen, beS gbenbilbeB ©otteä, beffen Warne fjiefc baS SQßort ©otteö,
b. Ij. 8 o g o 3. 3m ©egentljeil, fte entfernt alle Sdjtoierigfeiten, mit benen fo

Diele Triften, offen ober im Stillen, gelämpft f)aben, toenn fie fid) fragten,

toie man fidj tooljl eine mcnfdjlidje ©eburt , eine menfdjlidje Butter ohne

einen menfdjltdjen Sater benfen foUe. Sludj eine Vergöttlichung ber Butter

ober felbft ber ©rofemutter, toie fie Oon ber römifdjen ßirdje proclamirt

toorben ift, Reifen feiner el)tltct)cn Seele au§ biefem oon toohlmeinenben. aber

untoiffenben Geologen gefdjaffenen Sumpf ^erauS. $)ie alten d)riftlichen

!Pb,ilofop^en, bie alten ßirdjenoater, ^eilige unb SJtärtprer, fie allein geben

unä Sidjt unb Leitung. So lange toir bie göttlid^e Sob,nfd^aft G^rifti oom
jübifäjen ober griec^ifd)=mt)tl)ologif^cn Stanbpunft auffaffen, bleibt bie toa^rc

göttliche 9latur (5fi,rifti reine ^^rafe. SQßenn toir aber bie redjtglfiubigften unb

aufgeflarteftcn Männer be8 jtoeiten ^a^unbertö ju 9latr)e jic^cn, fo finben

toir, ba& TOnncr toie 3!uftin, Satian, X^eop^iluS, 'Jlt^cnagoraS,

5lpoltoniu8 2
) unb Giemen^, Oon Crigeneä gar nid^t ju fpred^cn, an

3efu§ al« ben eingeborenen Solm ©otteö 8
) , in bcm Sinne glaubten, toeldjen

biefe SBJorte bamalB für jeben gried^ifc^ fprec^enben unb gricc^ifch benfenben

5Kann Ratten, tiefer So^n toirb oft bargeftettt als Oom Sater unterfdjeib*

>) &it\)t SEBell^aufen in „Nacfyridjten bft fonigli^fn (^ffellf^oft ju Ööttinflen* , 1895,

S 12.

») Bitfit ,Xcutid)e SRunbtdjou'. 1895, 3?b. XXXIII, 3. 47.

*) Teil (toruyivqs vlo( ToC Oku'.
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hat, aber nid)t alä trennbar. 33on einem Sofme ©otteö im jübifdjen Sinne

beä 2Borte3, Don einem 9kdjfommen SaDib'd, fjfttte ber (Soangelift nie unb
nimmer gefagt, bafj alle 2>inge burdj iljn gemotzt toaren. 2)a§ gilt nur Dorn

magren Sofjn ©ottcä, Dom 2ogo§, ate bem öebnnfcn ©otteä, ber in ber ftd)t=

6aren 2Öclt auägefprodjcn ift.

%n toeldjem Sinne biefer Sogoö in 3[efus toiebererfannt tourbe, ift aller*

bing§ eine fcfjtoicrige fjrage, unb l>ier mürbe un3 ba§ 2Berf beä (Jelfuss Don

großem Dhifccn getoefen fein, benn er fagt au»brü(flidj , ba& auet) er gegen bie

ßogoSibee nid&tö einjutoenben fjabe, toie aber pljilofopfjifdje ßöpfe eine £$leifct)=

toerbung *) biefcS Sogoä in ^cfu§ annehmen lönnten , ginge über feinen 3Ser=

ftanb. 5)kn mufj nur bebenfen, bafj für @elfu§ bie Üttaterie unb ba§ ftteifd)

aU ettoaä fo Unreinem galten, bafj nadj itym bie ©ottljeit überhaupt nur buret)

uncnblidf)e 2ttittclglieber (einen toafjren foetus aeonum) auf bie 2ttatcrie toirten

fonnte. @3 ift eben biefer Unflar^cit in ber 5luffaffung Don 3efuS als

SogoS in ber djriftlidjen (Scmeinbc jujufdjreiben , ba§ @elfu§ atoar nict)t ben

^ofepfj, mol|l aber ben Sßantljera als feinen leiblichen Jsöater barftcllt
8
). $icr=

gegen fpricfjt OrigeneS natürlich mit größter (Sntrüftung, unb bie Sage ift eben

nicfjtS alä eine Don ben Dielen SSerleumbungen, toie mir fie faft immer bei ben

jJBiberfadjern einer neuen Religion unb iljrer Stifter finben. gür bie toafjrc

9tatur, für bie göttliche ©eburt (Sfjrifti Ij&tte natürlich, toie bic§ au<$ Origene3

fel6ft ju füllen fdjeint, eine foldje 6rjSb,lung gar feine SÖebeutung. Sßafjr

aber bleibt e§, bafc fein Sdfjriftftcller Don Autorität au§ bem ^weiten unb
britten ^afjrfjunbert e3 Har auöeinanbergefefct t)at , in meinem Sinne bie

djuftlidje ©emeinbe 3cfu§ als ben Öogoä aufgefaßt Ijabe.

2)rci Stuffaffungen fmb mögliäj. Sic erfte fdjeint bie beä Dierten ©Dan»

geliumä getoefen ju fein, bafj n&mlid) ber Cogod, in feiner gan3en ftütle, als

ber Sotjn, ber Don Anfang bei ©ott mar unb ©ott mar, burdj ben alle 2)inge

gemalt toaren, bafe biefer £ogo§ ^Ictfdt) marb in 3efu8, unb bafj biefer 3cfu3

2)enen, bie an ifyn al3 £ogo§ glaubten, bie 5Hadjt gab, felbft audj ©otteS

Äinbcr ju toerben, geboren, fo mie @r, nict)t Don bem (Seblttte nodj Don bem
SBiHen be§ $leifdje§, fonbern Don ©ott. 3Die§ mag eS audj crflären, toeötjalb

bie legen ben()aftcn ©inaelljeiten ber Qkbwct ß^rifti im Dierten ©oangelium gar

nia^t ermähnt merben. So flar aber auefj bie ?lbfia^t be§ ©Dangeliften ift, fo

bunfel bleibt e§ bodj immer, toie er ftdt) ben Vorgang biefer Wcnfd^merbung
eines etoigen, über ,3"* unb Siaum erhabenen, bie ganje SQßelt begreifenben

äßefenä gebaut ^abe, melc^eö unter iljnen too^nte, toela^eä, toie c§ im SBrief

3[o^anni§ ^ei|t, Don Anfang mar, baS mir gehöret b,aben, ba§ mir gefefien

t)abh\ mit unfern Slugen, ba§ mir befdjauet Ijaben unb unfere |)änbe betaftet

fjaben, bag 2Bort be§ £ebenä s
) u. f. to. 2)cnfen mir und einmal in biefc

2lnfd)auung hinein, in bie 6inl)eit be§ ©öttlia^en, ba§ im 93ater, im ßogos

unb in allen Seelen, bie ben 2ogo§ erfannt Ijabcn, lebt unb toebt, fo begreifen

mir bann, toa§ e3 bebeutete, ba§ toer au ^efuä glaubt, Don (Sott geboren ift,

bafj, toer ben Sob,n b,at, baS ßcben ^at. S)ie SDßatjictjcit Ijaben, baS etoige

•) 'O l6yoS atttf tytvtro. — «) C. C. I, 32. - «) XoyoS rijs ;oij(.
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£eben ^abcn, ben Sohn Ijaben, ben SBatcr ha&cn, — bieS 3WeS bebeutet bann

baSfelbe für ben (goangelijten unb für bie größten unter ben ante=nicäanifchen

&irdjenb&tern.

9lun lönnte aber jWeitenS bie Huffaffung, bafj ber SogoS in $*fuS ge*

Boren fei, einfach baSfelbe bebeuten, WaS !ßc)iIo meint, Wenn er Dom ßogoS in

Abraham unb in ben Sßroptjeten fpricht. 2)ieS Wäre Don ^ilo'ö Stanbpunft

aus in SBejug auf Abraham Derfiftnbltch, reifte aber offenbar nicht hin , um
bie JBergottung 6^rifti ju ertlären, tote wir fte bei allen ßoangeliften finben.

<§:S bliebe alfo nur nodj eine britte Auffaffung möglich- tyfylo Weife feljr

gut, bafe (Sott eine unenbliclje Anjahl oon haften ober ©ebanfen b>t, bie alle

Sogoi genannt Werben tonnten, unb bie gufammen ben SogoS ausmalen.

SBenn man nun unter biefen Sogoi ben ber SJlenfdjljeit als ben fjöchften auffaßt,

•unb 3fcfu8 als ben fleifchgeWorbenen SogoS, als bie auSgefprodjene unb Doli»

lommen realifirte ^bee beS ÜJtenfdjen betrautet, fo Wäre 9WeS r-erft&nblidj. 3efu8

toäre bann ber ibeale SHenfdj, ber einzige unter ben Sterblichen, ber bie 3fbee

bei SRenfdjen, wie fie in ©ott lag, ooHfommen Dertoirflicht hätte, ber alfo

auf ber einen Seite ber Soljn ©otteS, auf ber anberen ber 9Jcenf<henfohn, ber

Stoiber aller *Dtenfdjen War, Wenn fte nur 6^riftu8 als ben Sol)n (SotteS in

ft(§ erfennen unb feinem Seifpiel nacheifern Wollten. S)ie8 Wäre eine ganj

richtige unb auch für uns OoHfommen Derftänblidfje unb annehmbare Auf*

faffung. Aber fo üiel Schwierigfeiten fie auch entfernen Würbe, bie Schwierig«

feit bleibt, bajj Wir feinen hiftorifdjen SBeWeiS für eine folche Auffaffung oon

3efuS als ßogoS ber 9J?enfchheit beibringen fönnen. SBir ftnb ju arm an

Ijtftorifchen 5)enfmälern ber brei erften chriftlichen ^ahrhunberte, um über ben

inneren (Sebanfengang felbft ber hettorragenbften Sßerfönlichfeiten jener 3«t
mit 3u»ctficht fpredjen 3" fönnen. lieberall, felbjt in Äe^ug auf einige ber

Hauptfragen ber chriftlichen Religion , müffen Wir unS auf Kombination unb

(Sonjrruction oerlaffen. Glicht nur bei ben ©Dangeliften, fonbern auch bei Dielen

ber Äirchenoöter Wiegt baS ©efüljl über ben SSerftanb Dor, unb ihre Aeufeerungen

Iaffen nur ju oft, Wie bie fpätere ©efchichte ber JHrdje eS ja nur $u beutlich

betoiefen hat, bie Derfchiebenften Auslegungen ju. Ürofc aUebem muffen Wir Der*

fuchen, nicht nur in ihre ©efüljle, fonbern auch in ih*e ©cbanlen einzubringen,

unb nicht glauben, ba§ jte SQßorte ohne ©ebanfen gebrauchten. 2)afj bieS un-

möglich fei fage ich nicht. So unbenfbar eS ift, ba§ SBorte ohne ©ebanfen

entftehen ober beftehen, fo Wiffen Wir boch nur ju Wohl, bajj SOßorte au

SBörtem Werben, bajj fte Derblaffen unb abfterben unb fä}licjjlich au vox et

praeterea nihil Werben fönnen. (SS ift aber bie Pflicht beS ©efdjichtSforfcherS

unb namentlich beS SpradjforfcherS, folche Söerfe, bie ihren ©eift aufgegeben,

ins Seben jurüd au rufen, unb biefen 3Wecf foU auch womöglich, toaS ic§ fyex

über bie SBebeutung beS ÖogoS gefchrieben ^abc, erfüllen, zugleich aber auch *S

flar machen, bajj mein SÖunfch auf (Sntbecfung beS Originaltextes beS Sermo

verus oon (SelfuS fein eitler äBunfdj War. 3$ erfahre iefet, bajj berfelbe fdjon

früher oon feinem geringeren als Söartholb 9lieBut)r ausgesprochen Worben ift.

«nitf$« Sunb^att. XXI, 10. 7



per ^la|iarfci ^efanMenmoiö.
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^ermann Ijüffer.

[9iad)brucf unterfogt]

5l6gcfe^cn bon bem Planne mit ber eifernen 2Jlasfe fiat t"dju>erlid(j ein

gefdjidf)tlid)e3 ©eljeimmfj bic Slufmcrffamfeit fo fefjr in 9lnftorud) genommen,

bic Neugier unb ben Sdjarffinn in folgern 9Jlaf$e gereift, wie ber *Dtorbanfatt

auf bic franjöfifdjen ©efanbtcn beim Sd&luffe beS fRaftatter GongreffeS. 2>a

ton ber eigentlidj berufenen Seite bie 9lufHärung ausblieb, fyat man burdj

immer neue, immer feltfamere Kombinationen baS föätljfel ju Ibfcn oerfudfjt.

2Öenn baS fran$öfifd)e 2)irectorium , toie eS feinem 3fntereffe entfbradj, otjne

lange ju untcrfd&eiben, ben ßaifer ffran^, fe^ne Staatsmänner unb fein £>ecr

als Urheber unb Später beS 9JlorbeS ^inftettte, fo Ijaben vornehmlich beutfe^e

Sdjriftftetter audj bie einjelnen Jßerfonen unb, toenn niifyt ben Äaijer ober ben

gr^erjog tfarl, bodj ben Sttinifter Sljugut, ben ©rafen 2eljrbad&, baneben

Cfficicre beS ©eneralftabs ober ifjrc Untergebenen beranttoortlidj gemalt. Site

in ber W&fje leine auSreid&enbe ßöfung fld) finben liefe, toanbte man bie Otogen

in bie gerne, auf bie in Sicilien bereinfamte Königin Caroline bon Neapel.

SBieberum berfud&ten bic Parteien in ftranfreidf), barunter bie bem 2)irectorium

feinblidje Partei ber SBonabartc, it)re eigene Regierung mit einem, man mu§
fagen, ungeheuerlichen Verbrechen ju belaften; es mag als eine 2lrt bon 95er»

geltung erffeinen, bafj enblidfj fogar SBonapartc fclbft ober toenigftenS feine

Anhänger, bornehmlich Sattetyranb, unb fogar einer ber GJcfanbten, %ean 2)ebrt),

aU Stüter fjingeftettt mürben.

$luf ben 2Berth biefer berfcf)iebenen , fidf) roiberfbredhenben Slnfid^tcn fott

tjter nidf>t eingegangen, fonbern ber ÜBerfuch gemalt werben, Urfad^en unb

Dölterrecfytlidfje SScbeutung beS ©reigniffeS in baS richtige ßid^t ju ftetlcn mit

.fjmlfc einiger bisher noch nicht bclanntcr ober nod£) nicht auSretchenb ber*

toerthetcr 2)ocumente. 2)ie toid^tigften ftammen aus bem Strdfnb beS beretoigten

ßr^cr^ogS SUbredfjt in SBien, beffen SBenufcung burdj bie ©nabe 8r. faifcrl.

unb fönigl. Roheit mir geftattet unb burdE) bie too^lmottenbe Unterftüfcung

beS SlrdjibbirectorS , £>errn 9iegierungSratl)S Dr. flttaldfjcr, erft recht frucht*

bringenb rourbc. 2Ran toirb in benfclben eine toefentlidje 33crooHftänbigung

beffen finben, was bon SJcenbelSfofm, Söibenot, Reifert, ©tibcl, Cbfcr unb in
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meinen eigenen Arbeiten auS ardfjtbalifchen ßueHen über baS Raftatter <£r*

eigni§ öeröffentlicht tourbe *). 3ur befonberen fjfreube gereift mir babei, bafc

bie Slnftdjten unb SBermuthungen, bie ich bereits t»or fechSjetjn fahren auSfpradt),

burdt) bie ebenfo fdfjarfftnnigen als forgfältigen Unterfudjungen ßurl Cbfer'S

burdjroeg fdfjon beftatigt würben unb hoffentlich nunmehr als ein gefidjerteS

(hgebnifj gelten werben.

L

Um baS Raftatter ©reignifc ju berftehen, barf man cS nicht für fidt) allein,

man muß eS im 3ufammenhange mit ber allgemeinen polttifchen unb mili»

tärifchen £age unb als SluSflufj ober als f)ödf)fte Steigerung einiger, in mancher

58eaicf)ung ähnlichen Vorgänge betrauten.

Sic 2lrt, wie bie franjöfifche Republil innerhalb unb au&erhatb ihrer

©renaen ben alten dächten ©uropa'S entgegengetreten War, hatte eine Reibe

bon fahren Ijinburd) jeben biptomatifthen icrfcfjr auSgefchloffen; nur in SBafel

würben für bie unentbehrlichen 33erabrebungen einige perfönliche 9lntnüpfungS=

punfte gegeben. 5llS bann nach ben OrriebenSfchlüffen bon 33afel (1795) unb
Gainpo ^ormio (1797) bie Republif als anerfannteS ©lieb in ber Reihe ber

europäischen *Dcädf)te Aufnahme fanb, fehlte bodt) biel, ba§ ihre Vertreter an

bie hergebrachten formen unb SJorauSfefcungen beS ©efanbtenWefenS fich ge»

bunben hätten. $n ben fdjwachen Staaten: Neapel, ÜoScana, Söenebig, Rom,
in ben untern? orfenen Republitcn: 33atabien, ^elbetien, ber (SiSalpina Waren

fte ber Sdjrecfen ber cinheimifchen Regierungen, ihre Amtswohnung ber 6it$,

in Welchem mitten im 5^e0en bie Sßropaganba ber Resolution eifrig, oft

nicht weniger erfolgreich als jur &\t beS ÄriegeS, betrieben Würbe. 6elbft

in 23erlin, Wo juerft ein berftanbiger Diplomat ber alten ©chule, (Saiflarb,

bann ein Üflann oon großem Rufe, 6ietjeS, als ©efanbte auftraten, hatte man
fich 3U beftagen, ^n SGBien führte baS benehmen Söcrnabotte'S am 13. Slpril

1798 ju bem Slufftanb, ber bic Entfernung beS SBotidjafterS unb beinahe ben

SSieberauSbruch beS ÄriegeS jur fyolge hatte. £er Äaifer berichtete gern auf

bie Slntoefenheit eines ÜBertreterS ber Republif, fonnte aber nicht hinbem, bafc

neben ber fran^bfifchen ©efanbtfdf)aft bei bem Raftatter ^rieben§congre§ auch

bei bem Reichstage unb an jWei fübbeutfehen $öfen franjöftfche Diplomaten

fich feftfcfcten, in ber auSgefprochenen Slbfidjt, gegen Oesterreich $u toirlen.

Sacher in RegenSburg unb bie ©efanbtcn in Raftatt füllten ben Reichstag unb
bie fjfriebenSbeputation gegen ben Äaifcr aufreihen, Sllquier in München einen

fübbeutfdt)en fjürftenbunb gegen Oefterreich inS £eben rufen, 2roub£ in Stutt«

>) ÄatI 3JtenbeUfoljn.9Jartf)olbt), ,£et JRaftatter OJefanbtemnorb". #eibelberg 1869.

—

8. 0. SHöenot, „3"* ©efd^itftle be« Koflabtet ßongrcffcd". ÜÖien 1871. — 3-91. ö. Reifert,

,5er SRaftabtcr ©efanbtfttmoTb*. SUicn 1874— ö. ©tjbel, .Utfuublic^cd übet ben tRaftatter

©ejonbtenmotb*. Venifät fttinbföau 1876, 5<b. IX, 6. 50 ff. unb .(Straf fichrbac^ unb ber

ratfattet ©efanbtm Worb'. .fciftorifäc 3eitf^rift, 18b. XXXIX, 6. 46 ff.
- Ä. Cbfer,

r$olttif($e (iotrefponbenj Äarl Sriebrtd)^ bon 3?aben", «b. III. ^cibelberg 1893. — §. $ üf f e r

.

„Xiplomatifdje iöexfjanblungcn aui ber &cit ber fron^öfif^cn Äeüolution", 9?b. II unb III,

mit beut 9iebentitel: ,2er JRaftatter dongrefc unb bie jrocite Cioolition", lljril I unb II. ^onu
1878 unb 1879.

7*
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gart gubent bie republilanifchen Bewegungen in Sübbeutfdfjlanb förbern, äße

in Politiken unb milttftrifchen Angelegenheiten bie $ienfte toon ßunbfchaftem

leiflen. (Serabe biefe lederen Würben um fo Wichtiger, je mehr ber triebe

von Eampo fjormio fta? als blofeer SBaffenftittftanb erWieS, unb ein neuer tfrieg

in immer nähere AuSftcht fam. 3118 ber Erjherjog Äarl, ber an ber Spifce

eines Wohlgerüfteten #eereS hinter bem ßccl) bie fommenben Ercigniffe erwartete,

im Wotoember 1798 fein Hauptquartier t-on ffriebberg nach Wintyn berlegen

Wollte, rietlj ber ßaifer baoon ab, Weil ber Eommiffär Alquier, beffen *Rach«

forfdjungen bis in baS Gabinet bed Äurffirften einbrängen, bort AllcS auSäu*

fpähen fudje
1
).

SBei ben öfterreid)ifd)en Offtcieren l)atte bie Ahnung *>on biefem UnWefen

nicht geringe Erbitterung hervorgerufen. Schon am 6. Februar, als ber Ärieg

bem Ausbruche nahe mar, fdjreibt ber Grah^og an ben Äaifer, man muffe

bem treiben ber fxon3öfifcr)cn Emiffäre Einhalt thun; fic hatten ihren biplo«

matifchen Gha™tter oerWirlt, unb man fei berechtigt, fic als Spione feft»

nehmen ju laffen. Der 9ttann, ber im ßager biefe Anficht am lebhafteren

oertheibigte, War ber lurtrierifdje £ofrattj ftafcbenber, Welver ohne eigentliche

Anftellung fdwn im 3atjre 1797 als ScrtrauenSperfon in baS Hauptquartier

berufen war, bie geheimen ©efdjäfte unb baS, WaS fich auf bie Eiöilangc*

legenheiten ber Armee bejog, oornehmlich leitete unb auf mehrere (generale,

inSbefonbere auf ben Eommanbirenben ber föeidjScontingente in Samern, ben

©eneral Staaber, beinahe unbebingten Einflufc gewonnen hatte. Auch ber

ßrjhcrjog toar ihm gewogen, ©erabe in ber 3eit, in Welver mir flehen, am
31. £)ecember 1798, fdjrcibt er feinem (Seneral - üuartiermeifter , bem ©eneral

Sdjmibt, ben er gum 3toecfe Wichtiger SJerabrebungen nach SBien getieft

hatte: „Sie Werben mich befonbcrS oerbtnben, Wenn Sie bap beitragen lönnen,

bafj f$afjbenber in unfere 2)ienfte aufgenommen Werbe 2
)." gafjbenber hflt

fich auch ieberjeit als treuer Anhänger beS Eraher^ogS erWiefen, befonberS

in Jener ruhmootten 3*it, als #arl am 9. Januar 1801 jum Jßräfibenten beS

^offriegSratheS ernannt, unb gfafebenber auf feine Empfehlung sunt geheimen

SRefcrenbär für mtlitärifche ©egenftänbe mit bem Xitel eines Staats» unb

GonferenaratheS beförbert War. Selbfl «ülacf, ber ^eftigfke ©egner beS Era-

herjogS unb §afjbenber'S, crllärt in einer gegen beibe gerichteten $enffdtjrift

:

er habe gegen ^afjbenber'S £reue unb 9teblidj!eit bei allen Wadjforfchungen

leinen Anlafj au irgenb grünbliaVm JBerbadjt gefnnben 8
). JBor bem Eintritt

in ben faiferlichen 2)icnft hatte fjfafcbcnber als $rofeffor an ber Unioerfttät in

Ürier geWirtt unb als folcher noch einmal in ©Otlingen unter ^ütter öffentliches

3tecf)t ftubirt
4

). Er War ein aufgeregter, oielrebenber, aber jebenfallS geift*

') <5tjf)crjog Äarl an ben Äaiiet ^tanj, 13. «Robember, ber Jtaifer an ben (hafctjoQ,

18. Wotoember 1798, bei (*. 2tf ettfjeimer, Gra^cqog Äatl unb bie jtoeite Goalition, «r^i» für

öfierreidjif^e OJefttji^te, »b. LXVII, <£. 201. Söien 1886.

*) SBert^eimcr, Grjljcrjog Äatl ali *Ptäfibent beS ^>oftcicgdrat^eS 1801—1805 im

9l«b> für ßflertei^tic^e ©efdjit^te, $b. LXVI, S. 292.

») SBertbcimer a. a. D. SBb. LXVI, S. 282, 293.

4
) SRbeinijdjer 9lntiquatiu§, ?lbtl)eilung I, J8b. I, 6.398. ©onberbar, ba§ ein fo einfhtB :

tcirfjfr ^Dlonn, fo öiel i^ h?eift, in feinem biograpt>ifcb>n 933örtet6u^, nid)t einmal bei SBurjbadj
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ooller unb unterrichteter Mann. $n bcn bamalS gebräuchlichen Gompenbien
beä SSölferrechteä Don Sattel unb Battens lieg ftch auch allerlei sur Stecht*

fertigung feiner Anflehten finben, unb bie ^franjofen felbft Ratten furj oorfjer

ein bebeutfameS SBeifpiel gegeben, inbetn fte ben portugieftfehen Gefanbten

Araujo in JßariS, unter ber Anfdnilbigung, er ^abe franjöftfche ^Beamte be*

flogen, im Üempel einfperren liegen. . S)er ßaifer antwortet jebod) beut @tj=

herjog am 16. ffcbruar, „e§ fei bur<hau3 in ber Crbnung, bie beiben ßmiffaireS

Alauier unb Sacher, fobalb — alfo nicht beOor — bie ßriegSerflarung erfolgt

fei, auS^uWeifen unb, toenn fie nict)t gutwillig gingen, fte bei ber erften fchi et-

lichen Gelegenheit mit ihrem Gefolge auger ben öfterrciehifchen SSorpoften bringen

ju laffen. Nach ben oon bem (Sra^eiyog angeführten Grünben fei man eigentlich

fogar berechtigt, fie in fo einem ^atte ohne SBeitereS in Verwahrung au nehmen;

bieg würbe aber, Wie ber @rah«3°9 fetbft bewerfe, ftcpreffalicn unb jWar

ohne Mag unb 3iel oon Seiten ber granjofen jur ftolge haben. Ueberljaupt

Würbe baä Auffetjen unb anbere 3nconOenien$en in feinem SBerhältniffe flehen

ju bem 9tad)theile, ben jene ßeute burdj ih** auf Oer&nberliche Socalumftänbe

gegrünbeten münblichen Nachrichten zufügen fönnten" '). Unterbeffen fyattt

^ragbenber feine Anflehten auch bei bem General Staaber geltenb gemacht, fo

bag ber taiferlidje Sßlentpotentiar in ftaftatt, Graf Metternich, tintn Gewalt«

ftreich oon Seiten be§ Militärs befürchtete. Am 8. Februar fchreibt er bem

General Staaber 2
): £>er franjöfifd)e Gefanbtfehaftäfecretär Stofenftiel fyabc ge=

äugert, Alquier unb Sachet fotlten oerhaftet Werben. 6$ fei ju beforgen, bag

bie f£ran$ofen in föaftatt unb auf pfaljifchem Gebiete bafür Sftepreffalien

nahmen. Am 14. ftebruar fchreibt er noch bringenber, e8 üerbreite ftch ba§

Gerücht, SBacher unb Alquier feien Wirflich oerhaftet. Metternich hält bieä

für einen argen Fehlgriff. 5Rodt) feiner Meinung Würbe gar nichts entgegen*

flehen, ben beiben granjofen, Wenn fte baä Generalcommanbo um einen *ßag

angingen, benfelben gu ertheilen, „ba jebe anbere Anorbnung feinen SBortheil

crjielen, ber barauS entftehenbe 9ladt)tt)cil für bie faiferliche Gefanbtfchaft aber

Weit gröger unb unangenehmer fein fönne". darauf erWibert Staaber am
16. fjfebruar, Alquier unb Stocher hätten ihre Stellung migbraucht, bie franjö*

ftfehe Regierung mit militärifchen Nachrichten flu oerfetjen unb reoolutionäre

SBcrbinbungen in ber Umgebung anjufnüpfen. S)ieö müffe jebenfatlS fofort,

Wenn bie Armee oorrüefe, aufhören. @3 frage ftch a^cr Weiter, ob man fte

Ste^ett laffen folle, benn fte feien nur ßmiffäre, hätten feine anerfannte Stellung,

nicht einmal an bem Orte tt)re§ Aufenthaltes. ÜEBenn fte jurüeffehrten. Würben

fie bie fran^öftfehen Generale münbltch noch Weit mehr als e3 fchrtftlich ge=

l'thehen, mit militärifchen unb topographifdjen Mittheilungen unterftü^en.

Solche Menfdjen, beren Seftimmung nur fei, im 9lticfen ber Armee ben ßunb*

fchafter ju machen, fönne man nicht Wieber bie SSorpoften pafftren laffen.

©tttäbnunfl gefunben b>t. Wut bei $. Oettinget, „Moniteur des dates", Seipjig 1869,

ftnbft ftd) au&et bem Ittel bie 9totij: fta&benbet, SJtattytaä toon, geboten 311 ©oblcnj 17. SJIätj

1764, gef*. ju SBien 23. *Dtärj 1809.

') Zai edjteiben im «rdjiü bti Qx^txm^ «Ibredjt.

») liefet »tief unb bet folßenbe 93tiefn?ed)fel aHeüctnidj'd im SBtenet £taatäatd)tt>.
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INadj SSölferred&tSgrunbfäfeen unb raison de guerre Würben fogar bie gtanjofcn

ftd& ttic^t beflagen !önncn. ^nbeffen, eS fei bie $rage, ob fte nid(jt, Wie Sllquier

bereits gebroljt Ijabe, föepreffalien in 9taftatt unb in ben oorberöfterreid&ifd&en

SSefi^ungen nehmen Würben. £aljcr tntiffe man 2lnftanb nehmen, einen ©djjritt

oljne aHerljöcltfte SGßeifungen ju tfjun.

*Dtetternid() fanb fidf> baburefj oeranlafjt, bem SRetdfjSokclanaler dürften

©unbadfor ßottorebo am 20. gebruar feine 3luffaffung auSeinanber gu fejjen.

Qx oertjel)lt nidjt fein Sefremben, ba§ baS 2Rilitärcommanbo oljne aller*

Ijödfjfte Söcfeljle eine fo entfdf)iebene Slnfidfjt in biplomatifdOen fingen ändere.

3)ie ttjatfädf)Iid(|en eingaben, IBadfjer unb Sllquier feien nur (ühniffäre, feien un-

ridjtig. 3)er 9teid(jStag Ijabe am 9. ^ebruar 1798 bie biplomatifdje ßigen*

fa^aften Sadjer'S aner!annt. Sllquier werbe jWar in «OTündfjen nur als eine

mit bem befonberen Vertrauen ifjrer Regierung beehrte Jßriüatperfon betrautet,

inbeffen feine ßorrefponbenjen mit bem SJtinifter oon JBieregg bcWicfen immer,

ba& man in förmlidfje ©efdjäftScommunication mit tljm getreten fei. 2)ie

9tadjtljeile ber föüctfeljr fönnten unmöglich fo grofj fein, als bie ju erWartenben

föepreffalien. $udfj bamit nodj nid&t aufrieben, trägt SJtetternidf) am 25. fjebruar

biefelbe SluSeinanberfefcung bem ©eneral ©taaber oor; „oor Ottern," ferliefet

er, „muffe man bie atterfjödjften SGßeifungen erwarten".

2)iefe SGßeifungen Waren, Wie Wir faljen, burdfj ben Söricf beS ÄatferS

bereits erfolgt, unb ber (S^erjog fonnte nidjt anberS, als in ifjncn feine föidjt*

fd&nur erfennen. Slber er fuljr fort, baS treiben ber frangöfifa^en ©efanbten

mit argWöljnifdffen SBlicfcn ju Oerfolgen. Sdjon am 18. f^ebruar berietet er

Wieber: 9luS juöerläffiger Cuelle erfahre man, bafj 9ftengaub — ber franko«

fifdfje (Sommiffär bei ber Ijeloetifa^en föepubli! — unter einem fremben tarnen

fid(j in ?lug§burg befinben foHe; man Wenbe alle Sftfiljc an, um ben geheimen

5lufentt)aU beS 2Jtengaub 31t erfahren unb fobann baS Weitere ßWecfbienlidjc

oeranlaffen ju fönnen 1

). TO bann $ourban unb SBernabotte (£nbe gebruar

bei SÖafel unb 9flannl)eim ben föfjein , ber (Srjljerjog 00m 4. bis 9. «ülärj ben

ßeelj überfa^ritten Ratten, als auS SBorarlberg oon bem ©eneral $ofoe bie

9tadf>ridf|t eintraf, bafj bic fteinbfeligfeiten Oon franjöfifc^er Seite eröffnet

feien, fäumte ber ßrjljcraog nid^t, bem faiferlidjen ^anbfd^reiben gemäfj Oor«

augeljen. 9lm 8. 5Jläq fa^reibt er an ben faiferlidfjen Goncommiffar fjftei^etrn

oon ^rngel in 9tegenSburg : unter ben gegenwärtigen 23ctf)ältniffen bürfe 23adjet

fidfj nid&t länger im Kütten ber 3lrmee aufhalten ;
|>ügel foU ifjm erflären, ba§ er

innerhalb 24 Stunben ftdf) auS StcgenSburg ju entfernen fjabe
;
gu biefem SSeljufe

fa^itfc ber ßig^eraog einen Cfficier mit bem Auftrage, SSad^er naa^ Ablauf ber

^rift bis ju ben SSorpoften ber faiferlidfjen Slrmcc ju begleiten 2
). %m 10. SRärj

erfd^ien in SiegenSburg ber föittmeifter föraf ©naenberg mit biefem ©abreiben. %m
12. Borgens nad& 4 U^r erfolgte bie Greife; in einer Äutfa^e Söaa^cr mit (gn^en-

berg, in einer gWeiten SBaa^er'S 6ecretär 6d^Wcbel mit einem anberen faifers

liajen Dfftcier. Slm 15. erreichte man in TOSlirdf) bie franjofifa^en »orpoften.

»ad^cr et^ob einen 5ßrotcft mit ber SBegrünbung, ba§ ber Slufent^alt bcS

*) „attciemeinc St\bm%' 25. Wäri 1799, 6. 364.
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franaÖfifd§cn @efd>äft«trfigerS in 9tegen8burg auf einem oom Äaifer betätigten

fteich8tagäbef<htu§ beruhe unb nur auf biefem äöege abgeänbert toerben fönnc,

Xot^alb er, SBadjer, nur ber ©etoalt gemia^en fei. Die franjöfifchen ©efanbten

in föaftatt nahmen bie SBefthtoerbe auf, unb bie Deputation liefe ihre 9lotc

nadj 9tegen3burg gelangen. Der 9teid)3tag begnügte fidj jebodj am 27. TOrj
mit ber ßrflftrung, bafj er ber ©ad)e ganj fremb fei, jum Äerger ber ftrangofen,

bie eben einen ©treitpunft atoifdjen ben Anhängern ber ^Neutralität unb bem

Äaifcr ju finben glaubten 1
).

3n gletdjer SBeife mufcte Alquier mit feinem ©ecretär S3eer am 11. Sflärj,

oon einem öfterreidjifdjen Dfficier begleitet, ÜRündjen oerlaffen. Der ©efanbte

hatte fdjon jtoeimal Dörfer auS eigenem eintriebe feine pfiffe oerlangt, aber

beim ßrt'djeinen beS öfterretd^ifd^en DfficierS erflärt, bafe er bleiben motte, unb

gegen angebliche JBerlefcung beS aSölterredjteö proteftirt
9
). Die ftransofen oer=

fehlten benn audj nid)t, bie angebrohten föepreffalien ju nehmen. Am 29. SJtära

ftellte Sernabotte an ben 9Jtagiftrat ber neutralen ©tabt ftranffurt baS An*

finnen, bie bort beftnblidjen laiferlidjen unb rufftfdjen Diplomaten, ben ©rafen

©djlitf unb ben ruffifdjen ©efchäftSträger Oon JButaffotoidj binnen 24 ©tunben

auSjuloeifen. „3<h ^offe," fefot ber ©eneral hiityu . . „bafe ©ie füllen toerben,

tote fet)r mein Betragen oon bem oerfdjieben ift, ba3 ber ©rjljeraog Äarl gegen

mehrere biplomatifdje Agenten ber fran^öftfd^en föepublif beobachtet Ijat"
8
).

llnterbeffen toar ber ßrieg jum Ausbruch gelommen, fyattt fogar burch

ba§ Sßerfafjren ber fjranjofen einen mehr als gewöhnlich erbitterten ßfjaratter

angenommen. 9cidjt nur, bafj im 2Biberfprud) ju ben Verträgen mitten im

^rieben bie ffcftung (S^renbreitftein nach jahrelanger @inf<hlie§ung am
27. Januar $ur llebergabe gelungen toar — ohne eigentliche ßriegSertlärung

Ratten bie fran^öfifa^en ©enerale bie fteinbfeligfeiten begonnen* 3fn ©rau«

bünbten ^atte Sttaffena bie Abtheilungen Auffenberg'S überfallen, in ©ct}toaben

maren bie JBorpojten beS ©eneralS ^iaejef angegriffen unb ber Sflajor fiooa§3,

ber am 20. TOrj in Begleitung eines Trompeters bei bem ©eneral Tarreau

ftd) bellagen fotlte, mit feinem Detadf)ement gefangen genommen, lieber biefe

unb anbere „^nfulten, bereu bie ßrtegSgefchichte feine ähnlichen auftoeifc",

beflagt ftch ber (hjher<l
09 auf 008 Sebljaftefte in einem Armeebefehl bom

20. TOra, mit bem ßufügen, ba§ man baS lefete ©^reiben beS ©enerals

^ourban nur mit ßanonenfehüffen beantworten lönne 4
).

Die kämpfe bei Cftracf) unb ©toefadj (21. unb 25. flJcära) gaben biefen

SBefdjtoerben 9eachbrutf; ^ourban toidj über ben tittyin surücf, bie £)efterreicf)er

M. b. Reifert, Der Waftatter ©«fanbtenmorb, 6. 77. Söten 1874. Ofranjafifctjc

%>te bom 14. Wätj; (Srlofe ber Deputation an ben Äei^tag bom 15. SHärj, $roto(oU ber

Seicb>.5"<^nÄbeP«tatt<"t 3" 9laflatt, SBb. VI, 6. 84 ff. SHaftatt 1800.

«) Reifert a. a. C ®. 78. %n 9Jloultn (Srfart, SBatomt unter bem 2Ätntftermm

WontflelaS, I, 128. 9Rün$en 1895. Die franjöfifo}en ©efnnbten an SaHebranb 19. *üiörj.

«aa^rr toar am 19. 9Rärj fetbft in Äaftatt, «tquier feit bem 17. SRärj in ©trafeburg,. «rd)it>

hti Winifteriumd bti SuSroärtigen in tyax'xi.

*) ,«agemeine S^tvm^' bom 11. unb 15. 9tyril 1799, ©. 434, 450.

*) .«flgemeine 3eitung' bom 29. 3Jlära 1799, ©. 878. '
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orangen burdf> ben ©djtoatjtoalb Bis an bie Slljeinebene. 3llSbalb fam nun

bie 9leifje aucfj an £rouo6, bet auf betn oorgefdjobenen Soften in Stuttgart

ben öfterreicf)ifdfjen (Generalen befonberS toibertoärtig toar. £rouo6, ein un*

ruhiger, eljrgeijiger junger 2ftann — et ifi als eifriger föoljalift geftorben —
^atte fdfum in einem StaatSftreidb, gegen bie ciSalpinifdfje ftepublit feine Sporen

berbient unb ftdj in Stuttgart neu bewährt. 2)aju fam norlj, bafj jtoei

(Sottegen, ber bänifd&c ©efanbte oon 2Bä<f)ter unb ber ©efanbte ber bon grnnf=

reidfj oöttig abhängigen bataoifdfcen föepublif, Stricf oan 8inf<$oten, im 35er*

ba<$t ftanben, iljn eifrig ju unterftüfcen. Der ßefctere getoife nid&t mit Unrcdjt.

Stricf mar ein rühriger, wie cS fd&eint, audj au ^ntriguen geneigter Wann.
<öon feiner Stjätigfeit am Stuttgarter #ofe, too er ©nbc 1797 feinen Soften

eingenommen §atte, jeugen große Slctenbünbel auf bem 9leidjSartijtü im $aag.

2Bir finben iljn im eifrigen äterfefjr mit ben toürttembergifdjen Stäuben, mit

fransöfifdjen Diplomaten unb ©eneralen. 3fm *Dtära 1798 mar er in föaftatt
1
),

mo iljm oon ben fran^öfifd^en ©efanbten fogar bie geheimen 9lrtifel Oon Gampo
fjormio toenigftenS tljeiltoeife anOertraut tourben. 9We feine SBeridjte finb in

einem für ben flaifer überaus feinbfeligen Sinne abgefaßt, nidjt feiten burd)

offenbare Unroaljrlieiten entftettt. %n einem SSriefc 9Ilquier'S oom *Dtärj 1799

an 2rou06 Ijeißt e$: „Veuillez bien, mon eher collesrue, cormnuniquer cette

piece ä notre ami le citoyen Strik" 2
), unb ©cneral 9ftoreau fetyreibt iljm im

9lpril 1801, er werbe niemals bie Dtenfte Oergeffen, meldje Strirf bem franjö*

ftfdjen $eere in Sd&toaben geleiftet Ijabe
8
). Dem bänifd^en ©efanbten oon

2Bädf)ter madfcte man, toie es fdjeint audb, nidf)t oljne ©runb, jum SBorrourf,

baß er für ben ©cneral Stonbamme beim @inmarfdj in Sd}toaben ber #aupt-

fpion unb Unter^änbler getoefen fei unb iljm gebient Ijabe, ©elber ju erpreffen

unb in Sidjerljeit ju bringen 4
).

SBegrciflidf) genug, baß bie öfterreid&ifdje §eereSleitung einen folgen Drei«

bunb nidfjt länger als nötfjig bulben wollte. 2lm 9. Slpril erläßt ber (£rj=

Ijerjog aus ©ngen bie bejüglidjen 2Befeb,le an ben ©eneral ÄoSpotl), ber in

Slbtocfenljeit beS ©eneralS Satarato, bie ^loantgarbe befehligte. Xrouoö, ^et^t

eS, muß feinen Soften Oerlaffen; beSfjalb fott ÄoSpotfj einen getieften, be*

fd&eibenen, ber franaöfifdjen Spraye !unbigen Dfficier natty Stuttgart fdfjidEen

mit Briefen für ben ^erjog oon äßürttcmberg unb ben faiferlidjen ©efanbten.

') Van Dijk, Pr6cis des negociations du congres de Rastatt, p. 84 ff. Utrecht

1856.

*) SBcilage ju Stricf'8 Seridbt botn 6. SJlärj im 9teidj3ard)it> im .gmag.
8
) (i. 6. Vreedo, La Souabe apres la paix de Bale, Utrecht 1879, p. 196. $iefe

Söetbiubungcn festen i^n in brn Stanb, aud) bei ftaiijöfifd)en militärijdjen unb Gimlbcbötben

nräbrenb bei Ärtege« für toürtt«mbetfli|d)e Cttfdjaften eine nü^lidje 3km?mbunQ eintreten ju

laffen, audj für bie freie ©tobt Clingen; toergL SBittfdjrift ber ©tabt Clingen an Stricf oom
15. 9lD»ember 1799. JOreebe a. a. C. €. 124. etrid'3 ©djreibcn an bie ©tobt Clingen

20. Teretnber 1799 im 9teid)dard)io im ^>aag; Sßerroenbung für bie ioürttembergifd)en ©tänbe

bei Worean öom 28. October 1800 bei SBreebe a. a. 0. ©. 165.

*) 5Cer Crratjerjog an ben Äaifet, 18. Slprü, «rdjio be* (ha^erjogÄ »lbred)t. Jöanbamme

würbe fpäter wegen 9lad)l5ffig(eit unb &rpreffung t»or ein ftncgägeudjt geflellt. ,9lUgcmeine

Leitung', 28. 3)lai, ©. 631.
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©rafen fjugger. &er Cfficier — Hauptmann Oon SJtotljftrdj — erhält eine

„gcfjetme 3fnftruction" unb sugleidj eine „offene Drbre", oon toelctyer leiteten

nur naä) 5Rafjgabe beS in ber 3fnftructton beftimtnten 0aHe8 ©ebraudj ju

ma#en ift 2)ie llmft&nbe, tjeifjt e3 weiter, erforbern Jöorftdjt3maj$regeln.

ift gebentbar, bafj bet f>et§og Oon SBürttembcrg ba§ auf bie Entfernung

3irouö6'8 gefteHte Slnfinnen abtefjnt, ober bafj 2rouö6 e8 auf ba§ Weufcerfte

antommen lägt. SDeSljalb werben Gruppen in bie ÜJiaf|e oon Stuttgart Be*

orbert, um etwa nötljig toerbenbe llnterftüfcung abzugeben. Der Cfficier fott

nur frei offener Steigerung militärifdje ©eWalt anWenben, aber ebenfo toie

^ugger fdfwn bei feinen ßinfdjreitungen barauf IjinWeifen, ba& ftdj tingSum

!aiferlidje§ flttilit&r befinbe. Sollte ber §erjog ableljncnb antworten, fo ^at

Stotfjfirdj bie offene Orbre oor^ujeigen unb laut il)rc3 3fnfjalt8 bem SBürger £rou06

3u erflären, bafj er in oterunbaWanaig Stunbcn Stuttgart au oerlaffen Ijabe. 9lad&

Ablauf ber $rift fott er %xou\>6 unb fein ©efolge ju beffen eigner unb

perfönlid)er Sidi/erljeit über Sßfora^eim bis über bie bieäfeitigen ÜBorpoftcn be*

gleiten, bemfelben aber burdjgüngig t)öflid) unb anftänbig begegnen, „toie idj",

fdjliefet ber ©ra^erjog, „bem £errn Hauptmann münblidj bemerflid) mad>n
ließ" *).

2)emgemäf$ erfolgte bie 2lu8füb,rung. $in 15. 2lpril mar Stuttgart oon

taiferliäjen Xruppen umgeben unb ber faiferlidfje ©ejanbte madjte ben ^erjog

mit ber ^forberung be§ dr^ergogd befannt. £er £eraog fott fidj, Wenigftend

nadfj ber JBerfidjerung feineö ^arifer ©efanbten, lebhaft befdjWert Ijabcn, bafj

man iljn mit offenbarer 23erlefcung beS 23ölferredjt§ unb feiner reidjäfürftlidjcn

9tedjte jroingen toottte, ben Sßertreter einer befreunbeten 2Rad)t auS feiner

9tefibena au Oertreiben. Slbcr ftugger erWiberte, bafj ber tfaifer als #aupt

be§ fteidfeS oon Separatfrieben nidjtä Wtffe, unb oerWieS auf bie ©eWalt ber

2Baffen. SrouOö erllärte auf biefe 9tad)rid)t, bafj er ben $eraog feinen

@eWalttf)ätigfeiten ausfegen tootte unb felber ber ©ctoalt Weiä>e. 2lm 16. 5lpril

trat er, oon Slotpird^ begleitet, bie Steife nadj SRaftatt an 2
). 2)er Dberft

SBolfäfeljl bemerft jebodf) in feinem SBcridjt an ben ©eneral ÄoSpotlj, bie Sage

fei um nidjtä oerbeffert, fo lange Stritf unb 2Bftä)ter nidjt entfernt Worben

feien. 2)iefe beiben Seute befd^äftigten beun audj baS 9lrmeecommanbo un*

ausgefegt. Sdjon am 13. Slpril erlägt ber ©r^eraog an Äoäpotb, eine eigene

^nftruetion gegen fie. 5)kn foU iljre Gorrefponbena übertoaa^en unb, toenn

man SBeloeife gegen SB&d^ter finbet, ib^n o^ne Slüdfid^t auf feinen biploma*

*) üefc Slntoeifung unb bie übrigen auf ItoubÄ beaüglicben S^retbcn im SEBiencr flrieg**

*) la^ dntfö^ulbigunfldfcbteiben be^ toütttembrtflifrfiett ©c|anbten in ^ari3, Äontab Don

«bei, an Jallegranb, öom 22. %pxü tei 3)reebe a. a. 0. 8. 107 ff. *eiliegcnb ein au**

fü^tlirfje* Expo96 des fait« qui ont motiv^ le d^part du Citoyen Trouvi. Slbel ift boeb

freimütig genug, ju erinnern: „Que la conduite de Tarchiduc . . . avoit motiv^e plus

particnlieremcnt par l'expulsion survenuc peu de rem» avant, des Ministres de L'Em-

pereur de Russie et de PAngleterro, de la ville Imperiale de Francfort." Sreebe a. a.

C. 3. 110. — Oberft 2öolf«tfbl an ben 6rjbcriog, 17. Stpril, Liener Äriegeard)iö. — Stticf

t>an Sinfdjoten, 19. 9tpril, SReidjäardjtD im .g)aag.
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ttfc^en (Sfarafter oetfjaften *). Audj betn $aifet fdfjreibt er am 18. ^tpxil auS

Stocfadfj, 2öä<!)ter confpirire mit bem fjcinbe; man gebe ft<^ alle *Dtülje, Se-

toeife gegen ifjn ju oerlangen; bieS fei groar bisher nodfj nid&t möglidj ge*

toefen, aber fein Söenefjmen fei berart, bajj man burdfjauS fudfjen müffe, feine

Abberufung a« bewirten. Am 20. April äb,nlidf)e ßlagcn gegen ©trief oan £in*

fdjoten; aber audf) Ijier folgt ber 3"fa^ bif Anzeigen feien nidfjt auSreidjenb.

9ftan Ijabe ben ©rafen Sfugger erfudjt, bur<jj grünbltdjc *Rad£)forfdjjungen be=

ftimmtere Data gu erhalten, burdj meldte man ben €>tridt feiner JBerbredfjen gegen

bie Armee übertoeifen unb feine Söegfdjaffung forbern fönnc. SMS jefct fei

jebod(j nodj leine 9iad&rid(jt eingegangen 8
).

II.

^fragte man aber, roo bie geroünfdjten 23eroeife rooljl am erften ftdj mürben

finben laffen, fo mußten bie f&lidt öor AHem fidf) auf 9laftatt rieten, roo feit

längerer 3eit alle Gräben ber oerfdfjiebenen $unbfd(jafter in ben £änben ber

frangöfifdfjen (Sefanbten gufammenliefcn. Dafe ber (Songrefe nodf) immer fort»

bauertc, mar eigenttjümlidfj genug unb erflärt fid) nur burefj bie oerroirrten

3tiftänbc beS 2)cutfd^en föeid&eS, roo nadfj belieben ber ßine ßtieg führte, ber

Rubere fidf) neutral ocrtyiclt, ber dritte abroed&felnb im Kriege ober in ber

Neutralität Sdjufc unb 2*ortf)eil fudfjte. Der Ijeftigc ßaifer $aul Ijatte fd&on

311 Anfang beS 3faljrcS geforbert, bafe ber Gongrefj aufgelöft mürbe, unb

ßcfterreidf) wäre nidjt roeniger bagu geneigt , audj redfftlid) rool)l in ber Sage

gcroefen. Denn fonnte audj bic SReid&SfriebenSbeputation, rocldfje burdf) ben

9tcidjStag für möglidje Unterljanblungen mit ^ranlreidj fdfjon am 21. Auguft

1795 ernannt rootben toar, 00m ßaifer n\ä)t aufgelöft toerben, fo toar bod&

bie Berufung eines ^riebenScongreffeS auSfdOlicfelidfj jroifdljen bem ßaifer unb

ber föepubli! burdt) bie Präliminarien oon ßeoben Oereinbart. AuSfdt)liefjlid)

^tanfreidj unb ber Jfrnfer fjatten audf) im 20. Artilel beS grtebenS oon (Sampo

fyormio feftgefcijt, bafe ber Songrefj gu föaftatt binnen 5ttonatSfrift eröffnet

roerben folle, unb ber ßaifer Ijatte bann burety baS §ofbecret Oom 1. Dtooember

1797 bie bepntirten fteidjsftänbe aufgeforbert , ifyre Abgeorbneten baljin abgu=

fd^iefen. Daraus liefe fid) rooljl bie gfolgerung sieben, ba& ber ßaifer, ber bie

Deputation nadfj tRaftatt berufen Ijatte, fie audj oon bort roieber abberufen

fönne. ^ebenfalls lag eS in ber Etod&t be§ ßaiferä, roeitere 93erl)anblungen

mit ben granjofen burd^ Abberufung feines ^lenipotcntiarS unmöglich 3U

madfjen, benn eingig burd^ biefen ?pienipotentiar burfte ber biplomatifd^e SSer«

fcljr atoifd^en ber Deputation unb ben gvanjofen oermittelt toerben. Aber

bei bem ungetoiffen Ausgange be8 Krieges blieb e§ für ben ßaifer immerhin

bebenflid^, o^ne 3"ftiromung ber Deputation unb ber größeren 9teid)8fürften,

inSbefonbere ^reufeenS, einen fo entfdjjeibenben , für bic fübbeutfe^en Steigs*

ftänbe unerroünfd^ten ©djritt gu tb,un. 33erljanblungen , bie ber öfterreid^ifd^e

©efanbte in Berlin anlnüpfte, roaren jebodj erfolglos geblieben. 9lur Öraf

8
) «td)iö bi% eraberjogÄ %lbxcd)t.
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Fehrbach, ber öjtcrreicf)iicf)e Deputirte, ^attc bei bcr Dcadjridjt Don bem roirf=

liehen Anfang bct geinbfeligteiten am 11. Märj bcn Gongtcßort Derlaffen;

©raf ÜJlcttcrnic^ unb bic Deputatton biteben noch jufammen; mit ilntcn bie

fSrranjofen, benen ntd)t3 erroünfchter mar, aU biefer 3u f^ano - Denn roäfjrenb

fie rücfftcht3lo3 alle Jöortheilc ber ßriegSfüljrung au3nufyten, tonnten fie bod>

in fcfjeinbarem ^ti^n mit ben meftlichen fteicljäftanben bie 3rot*t™<ht im
9teid)e fchüren unb bem faifcrlidjen ßinflufc entgegennrirfen. ßifrig betrieben

fte baneben bie Stj&tigteit be3 Äunbfcf)after8. 21m 11. Märj fabreibt ihnen

XatleDranb, ba§ Sllquier unb ÜBadjei mit bem größten (Hfer Nachrichten

bammelten unb auch nach ftaftatt fenben mürben ; bie ©efanbten foHen 9llle3,

toa3 fie erfahren, 3ourban mitteilen unb baneben eigene 9cachforf<hungcn

nidf}t unterlaffen; benn ^ourban, bem noch Mand)e8 fefjlt, fjat einen Cfficier

an 9Uquier gcfdjitft, biefen aber nicht fonberltd) unterrichtet gefunben. Die

Öefanbten ertoibern am 16. M&rj, fte hätten SlHeS, ma£ ihnen au3 SRegenS»

bürg, München unb Stuttgart pgefommen fei, getreulich an ^ourban über»

mittelt, unb mürben barin fortfahren. Einige Jage fpäter fdjreiBen Tie Don

intereffanten militeirtfehen Nachrichten, bie fte Don 2rouD6 erhalten h&tten
1
).

£>ätte ba§ ßriegäglüct für bie Nepublit entfct}teben, leicht möglich, baf$

e§ ju einem offenen SBtua^c jmifchen ber Mehrheit ber Deputation unb bcm

ßaifer ge!ommen to&re. $lber burch bie Siege bed ©raherjogS , als öfter»

reichifche £ufaren bis in bie 9cälje Don tRaftatt ftreiften, tourbc bie ßage Döllig

Der&nbert. $n 3öien tarn man jefct am 1. 5lpril -ju bem (Sntfchluffe , auch

ben ©rafen Metternich Don SRafiatt abzuberufen. 9lm 7. unb 8. 5lpril machte

ber 3ßlenipotentiar ber Deputation unb ben ^tanjofen baDon bie Slnjeige. (5r

tonnte fleh barauf berufen, bafj ber tfrieg im Dollen (Sange unb ju bem bie

Sicherheit ber Gorrefponbens unb be3 Gongreffeä geftört toorben fei. Denn

eS toar in ber 2hat fchon am 11. ober 12. «DcSrj eine Stafette Metternich'«

bei bem Dorfe Krombach angehalten, breijehn mainjifche unb einige barmftöbtifche

#ufaren, bie ben SBrieftoechfel jtoifchen Slfdjaffenburg , Darmftabt unb SRaftatt

Dermittelten , toaren auf SBefeljl SBernabotte'3 aufgehoben. %m 23. Mär*
hatte ber ©eneral <Shflteauneuf=Nanbon jehn franjöftfche Nattonalgarbiften nebft

einem Gapitän unb einem Trompeter jur Serfügung ber ©cfanbten au3

Strasburg nach Dtaftatt getieft, unb am 11. 9lpril mürbe fogar in Schern

ein Sebienter be8 hann*toerfchen (Songrefjgefanbten , #ertn Don Neben, Don

einer franjöftfchen Patrouille als Spion Derhaftet, in baS franjöftfche £aupt=

quartier abgeführt, unb nur mit Mühe Dom Dobe gerettet
2
). Metternich, ber jeber

3*tt beftimmte (£tflärmigen fo lange alö trgenb möglich Dermieb, hotte jeöoch über

bie Döllerrechtliche SBirtung fetner Entfernung feine förmliche (Srtlärung ge*

geben. Nur bie Nebaction ber „ÄarlSruher 3citung" Dom 10. 2lpril liefe
—

auf ober ohne feine Slntoeifung — bem SlbbrudE feiner 2lbfchieb8note bie SBc«

merfung folgen: bie Neutralität beS Gongrefeorteö fjö« nunmehr auf. Tai

l
) Urdjiti bti WititfletiumS bti 9(u3todttigon in ^ati*.

*) SüergL pfiffet, J)i|»U)motif^e SJct^anblunflen, SBb. III, ©.287, 297, 805. — Reifert,

«aftott« OkfanMenmorb, ©. 76. — Obfet, ^oltttf^e Gomfponbenj Staxl gtiebtid)'« oon

«oben, SBb. III, ©. 208.
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toar unjtucifcl^aft bic Anficht „Die Annäherung unferer

Gruppen," fchreibt er am 11. Steril, „macht ben Oerfchiebcnen Beoottmächtigten

in-- unb außerhalb ber Deputation, bie ehemals ton ^ortfefcung bet SBer«

hanblungen in Abroefenfjeit bet faiferlicfjen Pienipotenz fpradjen, mit jebem

Augcnblicfe begreiflicher, bafj biefe§ roohl feine ganz eigentümlichen 58cbenfltct>-

feiten unb oielteicf)t gar militfirifdje folgen hoben möchte. Auch oermuthen

einige, ber Sr^et^og ßarl btirfte nicht fet)r geneigt fein, bie franjö*

ftfdjen SÖeoollmächtigten cjier langer it)r SDßefen ungeftört treiben 311 laffen.

Unb toirflidj r)ört burch Abberufung ber faiferlichen Pienipotenz ber 9teict)3«

frieben<*(£ongre§ ber %fyat foroohl als bem Steckte nach g&njlid) auf" '). Dem»
entfprechenb, aber ben Grreigntffen oorgreifenb, erjat)lte ber junge @raf Detter«

nid) -- ber fpäterc Slei^Bfanaler ber am 11. April bie S^efler in (Sernä*

ba<h ft<h angefehen hotte, bem babifdjen SJcinifter 33aron 6bel§^eim, am nächften

läge mürben jmei Infanterie Regimenter in Naftatt einrüefen. ©rofe mar
benn audj ber ßinbrutf bei ben franaöfifdjen ©efanbten. Sie oermutheten,

man mürbe nach 2Jcetternich'3 Abreife Naftatt in einen äBaffenplafc oertoanbeln,

um bie 93erfammlung ber Deputation unmöglich ju machen. Auch entging

ihnen nicht, bemerlt ßbelS^eim, bafj baS Verfahren SBernabotte'ä gegen bie

faiferlidjen ©cfanbten in ffcanffurt, mo fiel) nicht einmal Gruppen befunben

fjätten, ben (Sr^cqog ju einem &t)nltc^en ©dritte ocranlaffen Cönnc. $a,

jefot, mie im ^tfbruar, fürchteten fte fdjon, man möge fte Oerhaften unb
in eine Ofeftung innerhalb ber öfterreid^ifcr)en ©rbftaaten abführen motten.

Deshalb toanbten fie fidt) an ben babifdjen TOinifter mit ber ©rtlärung, fie

hofften, abgesehen oon ber in Naftatt beftehenben Neutralität, auf) noch ben

befonberen Sdjufc ber lanbeiHjerrlichen , b. h- ber babifchen Regierung ju ge*

niefeen. <5bet§heim, roentg geneigt, fich einem (Sonflict mit öftcrrcichifchen

Gruppen auöaufefcen, oeraniafjte iebod), bafj bie Angelegenheit in ber Deputation

gur Serhanblung fam. £>icr mürbe an bie Seifpiele oon Berlar unb töegenS*

bürg erinnert, mo in früheren ^elbjügen bie Armeecommanboä fich an Neu*

tralität§ocrfptechungen nicht gebunben hätten, roenn bie militärifchen Dia*

pofitionen etmaö AnbereS erforberten. ÜJcan blieb babei fteljen, bafe bie franjö«

fifetjen ©efanbten, menn fie bie Beobachtung ber Neutralität Oon faiferlichcr

Seite Oerlangten, mit einer ßrllärung ootangehen fotlten, bafj auch bie fran*

^öfifchen Gruppen bie Neutralität beobachten mürben. Darauf roollten aber

bie ©efanbien nicht eingehen
; fte meinten, fchon in ihrer Antmortnote auf baS

le|tc Schreiben *ücetternich'3, roorin fie beffen Älagen üb?r Ncutralitätsücrlefoung

aurütfgemiefen hotten, fei ba3 Nötige gefagt. llnb fo blieben fie, ohne bafj

eine JBorforge getroffen märe, in Naftatt, obgleich fte beftänbig oon ber Neu*

tralität unb ihrer perfönlichen Sicherheit mit lebhafter IsBeforgnifj rebeten
2
).

£ättc e3 oon ihnen abgehangen, fie mürben roahrfcheinlich bie anberttjalb

Stuuben bis nach plitteräborf , an ben ?R^ein unb über ben Nhein, balb

») Siplomatifdje iKerb>nblung.en, *b. III, 6. 299.

«) ^rototoll bet Wrid)8«3riebcn»bfputQtion, SBb. VI, ©. 101. (ibettfcim an Äarl 5riebti$,

11. «prtl. Sabber Subbeleflationebccidjt üom 11. «pril bei Cbfer a. a. 0., 6. 206 ff.
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äurüdfgelegt l>aben. Mein fte toaren am 8. 2lprtl burdj bcn Selegrapfjen unb

burdj ein Schreiben Datteljranb'S Dom 10. Slpril auSbrüdlidj angetoiefen, bis

jum Sleufjerften in SRaftatt ju oerbleiben, jusqu'ä la derntere extremitö, b. Ij.

bis fte burdj Söaffengetoalt oertrieben toürben. Der franaöftfdje 9JHnifter

tooHte bem Jlaifer bie 39efugnifj, ben (Songrefe cinfeitig aufjulöfen, nidjt su-

gefteljen ; baneben betrachtete ex eS offenbat als einen SBortljeil, wenn iefct, wie

bei ber 9luStoeifung SBadjer'S, Sllquier'S unb Dcou06'S, ein mtlitärifdjer (Singriff

Su Älagen über 93erlefcung beS SBölterredjtS unb oielleidjt ju einem ©treit

atoifdjen ber Deputation unb bem ßaifer SSeranlaffung g&be. @S lagt fid)

aber ermeffen, wie man im Hauptquartiere bes draljeraogS biefe SSorg&nge auf*

fafjte. $n ben klugen ber öfterreidjifdjen Dfftcierc ^atte unatoeifelljaft ber

ßongrefc feine SBeredjtigung, ftaftatt ben Slnfprud) auf «Neutralität, tjatte SltteS,

toaS bort Oerljanbelt unb correfponbirt tourbe, ben befonberen Oölferod)tlid)en

©djufc oerloren. Damit toar freilidj nidjt gefagt, bafe man fid) au# an ber

Sßerfon bet franaöfifdjen ©efanbten, an iljrem Slrdjio unb an ben in iljrem

SBeftfc befin blicken papieren oergreifen bürfe. 8ber toenn man fdjon toäljrenb

bei ftriebenS iöadjer unb 2llquier nur nodj als €miff&re unb ßunbfdjafter

oljne biplomatifdje föedjte betrauten tooHte, fo trat biefe §rage getoifj in Oer*

ftarftem *Dta|je beaüglicb, ber SRaftatter ©efanbten Ijeroor, jefct, ba ber Jhieg

fdjon oiele SBodjen mit fteigenber Erbitterung getoütljet tjatte , unb nadjbem

bei bem Sorrücfen ber faiferlidjen $eere 9tepreffalien nidjt meljr, wie einige

Monate früher, au fürdjten loaren. Unb toenn man bann üugleid^ ber beiben

in Stuttgart Oermeilenben Diplomaten gebadete, toenn man bie SBetoeife irjreS

©pionentoefenS unb anberer unerlaubten fmnblungen in ben papieren ber

tttaftatter @efanbten gu finben ertoartete, mufcte bann nidjt ber ©ebante, ber

28unfd> ertoadjen, fidj biefer Rapiere ju bemftdjtigen?

Unter folgen Sßerlj&ltniffen fdjrieb ber fdjon ertoäljnte Generalmajor ©ebaftian

£einridj oon ©djmibt, ber ©eneralquartiermeifter beS (hgljetsogB, an ben Oberft*

lieutenant «Dtaljer oon #elbenfelb, ben ©eneralftabSdjef beS Generals ßoSpottj bei

t*r 2toantgarbe, einen 39rief, ber nadj bem 3eugnif$ feines Geringeren als beS

GratjeraogS Jtarl für bie folgenben ©retgniffe OerfjängnifcooH getoorben ift.

Der General ©djmibt gehörte au ben angefefjenften , burdj fjäljigfeiten

unb perfönlidje ©genfdjaften auSgeaeidjneten Dfftcieren ber öfterreidjifdjen

tlrmee. (geboren 1743 in Stovern, Ijatte er fdjon in ben Xürtenlriegen, bann

befonberS in SBelgien unb unter SlerfaOt 1795 am SRljeine fta^ ^eroorgetb,an.

1796 ertoarb er ftdj als Generalquartiermeifter in bem ruljmöoUcu f^elbjugc

flegen 3ourban unb 2ttoreau baS ootle Vertrauen beS @rab,eraogS , trat aud)

1798 als ßtjef beS ©eneralftabS i^m a«r Seite unb führte in feinem Auftrage

1799 bie fd^toierigen SÖerljanblungen mit 3!^ugut unb S3ettegarbe in SBien.

^c^ b,abe ben SBrief, ber ^ier in S3etrad^t fommt, nidjt gelefen, !ann aud^ nid)t

mit @etoi§^eit angeben, ob unb too er nod) Oor^anben ift. Slbcr auS fpäteren

^leufeerungen beS ßra^eraogS unb auS ben folgenben (Srcigniffen l&^t fi^ ber

3nlmlt, tote id) glaube, mit aicmlidjer ©id^er^eit beftimmen. ©ajmibt blatte

feinem #afj gegen bie fjtanaofen SBotte geliehen, in heftigen 3luSbtüden übet

iljte ihiegfü^rung unb baS treiben ber franaöftfa^en Diplomaten, über ben
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110 leutfdje SRunbfdjau.

9Rifjbraudt) ifjrer Stellung 311 ©pionenbienften ftc^ auSgelaffen unb babei tjödjft

maf)rfcf)cinlidb bic 2lnfidr)t auSgcfprodfoen , ba& bic 39ctocifc gegen Stritf Pan

£inf<f)otcn unb 2Bädt)ter in ben papieren ber föaftatter ©efanbtfdjaft au finben

feien. 3)amit Perbanb fidr) allem 2lnfdt)eine nadj ber Xöunfd), man möge nidjt

blofe bic (Souricre ber Qtefanbten, fonbern fte fclfeft anhalten, itjre Rapiere in

SBefcfjlag nehmen unb barin bic SBeroeifc fudtjen.

£afj roirflidt) ber SBerbadbJ gegen ©trief unb SBädjter, wenn nidt)t ben

einzigen, boef) einen ^auptpunft bes Briefes bilbete, bafär fprid&t junädjft bie

3eit ber 9lbfaffung. 5lu3 ben ^rotofottbüd^cm beö öfterretdjifdjen $rieg3=

minifteriumS ') toiffen toir, bafe am 18. 9lpril ber (General ©örger in $olge

eines ©dfjreibenS, ba§ er 2agS bortjer, alfo am 17. 9lpril, burd^ Courier

bon «Dlapcr erhalten ljatte, feine 2lnftalten bejüglidr) ber IRaftattcr ©efanbten

traf. S)er JBrief *Deat)er'3 ift bemna$ etwa auf ben 16. Slpril unb ba&

©djreiben ©djmibt'S fuig babor, in bie Glitte be§ Slpril §u fefcen, alfo getabe

in bic 3cit, in focldjcr bie Erbitterung über ©trief unb 2Bäd)ter im QaupU
quartier auf§ ^öa^fte gefteigert mar, unb täglidt) itjrctrocgen ^Briefe gctocdiielt

tourben. Sap fommt ba§ Sßrotololl Dom 19. 2lpril: ber SluSjug auS einer

nidjt metjr oorliegenben 9JHtti)eilung beS ©eneralS bon SRerbelbt an ÄoSpott).

@3 enthalt neben beut „SBeridjt tocgen 9luft)ebung ber £)epef(t)en beS fjolletn*

bifdben unb b&nifdfjen ©efanbten" bie „Söfung ber oon bem ©jcfler Dberften

SBarbacjb, gcfteHten %xa§t", ob bie auS babifdt)en Gruppen befteljenbe ßStorte

ber franjöftfdjen ©efanbten feinblidt) ju befjanbeln fei.

2>er Sörief bc§ ©eneralS ©efymibt toar ein Sßrtbatbrief, nidfjt amtlid) unb

gan} ofjne SBiffcn beS (Sr^crjogS gefdjrieben, ber bamalS, Oon feinem epilep*

tifdt)cn Seiben befallen, mit bem SBiener £ofe uneinS, bom 14. bis jum
26. Slpril fogar ben Cberbefefjl tl)atfäd)lid) au§ ber #anb gegeben fjatte

8
X toenn

audt) bie (Haffe ber gform wegen mit feiner Unterfd&rift Perfeljen tourben.

Slber nun gefdt)ab, e§, bafe ber Cberftlieutenant 9ttab,er, ein nodt) junger,

feuriger Officier, bie SBünfdje be3 ©cneralquartiermeifterS , mit benen bie

feinigen getoifj bolllommen übereinftimmten , als Sefefjle auffaßte unb in

f^olge beffen bie Slntocifungen gab, bie au8 ben ^rotofoHen Pom 18. bis jum
28. Slpril in ben ^aupt^ügen ftä) erfennen laffen.

3unä(i)ft traf man 2Jtaf$regeln, bie ßorrefponbenj ber ©efanbten, allen=

falls anä) fte felbft, anfmlten 3U fönnen. 9lm borgen beS 19. Slpril rücfte

eine Patrouille Pon SjeHcr £ufaren nad^ ^littcröborf , jerfc^nitt bie ©triefe

') Tie tcid)()altigen, fotgfältiß Qtotbneten ^elbactrn bei bfiecretc^tfd^en Ätifgiminiftcrium*

finb in ben fogenannten v$roto(oQ6ü(^ern" genau regifttitt. ÄuS ben hitjen 3ut)ali&mgaben

erfennt man, »enigflen^ jum 2tjeil, ben Sn^alt mehrerer auf bie JRaflattet ßteigniffe bezüglichen

Sct)tiftftürfc, toeldje in ben gfclbacten fehlen. SBetgl. barübet »Itplomatif^e SDetl)anblungen",

sBb. iii. e. 343.

*) 9tm 14. 'äpxxl ft^teibt er bem Äaifer, et fütjte fi(§ fo f^tedjt, ba§ et bie Ätmee werbe

ocrlaffcn müifen; am 16. Sfptil feinem Äboptiöüatet , bem ^)erjog Ulbert uon Saufen »Sefdjen:

sSi quelquo chose fait du mal a ma sant^, c'est le chagriu qui me rongo de ne paa
Hre en itat de faire mon aervice — pendaut (jue mes esculapes me forcent a aller me
promenor et quo j ai assez bon visage." *B3ertt)cimet a. a. 0. 9*b. LXVII, ©. 211.
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her ftfjeinfäfjxe, auf Welcher bie gorrefponbenj Oon föaftatt nach ©elj beförbert

Würbe, unb führte einen mit SBein belabenen Söagen, auch einige in ber 9lS^e

beftnbliche ©Ziffer, in ba§ ©tabSquartier nadt) ©ernSbach- 3)er Seputirte

Öraf ©tabion Würbe in ber föidjhmg. nadt) SßlitterSborf angehalten, unb Söriefe,

bie er ju feinet Segitimation üorjeigte, ihm abgenommen. 2>ie3 erflärt fid}

freilich fcf)on al3 $olge be§ ÄriegSjuftanbeS unb ber fdfjon früher üorWaltcnben

Anfielen; man braucht barin feine befonbere neue Anorbnung 2ftatocr'3 ju

erlennen. £)ie ^Briefe Würben fogar jurüefgegeben unb bie ©Ziffer entlaffen;

Sßarbacjü erWibcrte am 20. April bem ©ecretär be3 furmaingifchen 2)irectoriaI«

gefanbten Albini, f^reiherrn öon $Rünch, in 33abcn, er habe feinen 25efeljl,

irgenb eine gefanbtfdfjaftliche Sßerfon innerhalb ober außerhalb ber ©tabt 31t

belästigen ober einen Courier 311 fjemmen ober aufzuheben, ober fonftige Gorre*

fponbena ju Ijinbern ') ; er toerbe aber, um eine beftimmtere Antwort geben $u

fönnen, fogleidfj an feinen JBorgefefetcn, ben ©eneral ©örger, berieten 2
). 3n

ben Inhaltsangaben ber ftelbac'en finbet ftdt) auch bemerft: 21. April:

„Öörger an SKeroelbt. 9iote, bie bem #errn 5Il6tni buref) SBarbaqtj 3U gebenbe

Antwort betreffend" grft am läge barauf, ben 22. April, erfolgt, man mufj

annehmen, auf ©runb oon ©örgcr'3 JEßeifungen, Welche fidf) aber im Sßrotofoll=

buch nicht ertoä^nt finben, eine anbere 9JHttheilung. £>er Dberft jdjtcibt, er

fönne unter ben gegenwärtigen llmftänben, Wo be§ 9D>Mlitdr§ eigene Sicherheit

baS ^atrouitliren in unb um SRaftatt erheifdje, feine beruljigenbe Aufflärung

über bie ungeftörte Sidjetljeit bc§ biplomatifchcn (£orp3 erteilen, ba föaftatt

nach Abberufung be§ faiferltchen SpienipotentiarS nicht mehr aU (£ongrcfjort

angefeuert toerbe; übrigens toerbe bem öfterrcidffifcfjen 9Jcilitär, aufjer einem

ÄriegSnothfatte, bie Pflicht ber pcrfdnUd)cn UnOerle|barfeit ftetä ^eilig bleiben
3
),

©ehr oejeichnenb ift ^ier bie Aufnahme für ben $rieg§nothfatl , toorunter

man geWifc auch ba8 Unterfudjen ber oon Spionen auSgehenben ßorre*

fponbenä, felbjt toenn fie im ©efanbtfchaftSarchio unb im 9teifeWagen ber

©efanbten ftdj befinbe, Oerfteljen fonnte. *Roch immer gögerten iebodtj bie

ftranjofen mit ihrer Abreife, bie fie jefct unter bem ©d&ufce einer babifd&en

g&orte Wohl noch hätten betoerfftcHigcn fönnen. grft am 25. April, al3 bie

Deputation auf weitere SSerljanblungen fidf) nicht mehr einlaffen Wollte, er«

flirten fie, fte Würben in brei Sagen abreifen 4
).

Aber am Abenb biefeä fclben 25. April erfolgte bie erfte eigentliche $'m=

berung be3 gcfanbtfdjaftlidjen Söerfeljrg. 2>er franjöfifche Courier Semaire,

Welver 2)epefchen über ißlitterSborf nadf) ©trafeburg beförbern folltc, Würbe

oon ©aeflern angehalten, feiner Rapiere beraubt unb in ba3 ©tabSquartier

nach ©emSbadf) abgeführt. Am 24. April hatte 9Jceroetbt an Äoäpoth ge=

*) 5)ft gQBü)fr[pni^ mit bet «ngabe 93ortaca^'3 in bem ^rotofoU öom 18. aptil ift nod>

nic^t ju löfen.

*) «Bericht be3 gfret^errn t>. 2Jlütt(^ im <lhototoll bet Slei^ä.gtiebcnSbcputation, 93b. VI,

©. 116.

•) ^wtotoU bet ffleidj3*5tteben3b«putaUon, *b. VI, S. 117.

*) dxnt genouete iatftelluns biejet SJorflänße in beit „^iplomatij^en SJetljanMuitgen'

»b. III, e. 307 ff.,
311 ff.
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fdjrieben: bem Oberften SBarbacab, fei bic SBeobadftung aller Sotfidjt aufgetragen

Worben, unb am 25. Slpril gibt ÄoSpoth bem ©eneral SfterDelbt „Sefdjeib

auf berfdjiebene Anfragen unb wegen ber $u föaftatt jur Abreife fldj an«

fäntfenben franaöfif<hen (Sefanbten" *). £>er Sfn^alt biefer Schreiben ift freilidj

ungewiß, !ann auf ben Ueberfatt ftdj bejie^en, aber auch nur ben Sefeljl 311

einer bem regelmäßigen (Sange burdjauS angemeffenen *Dta§naljme enthalten

haben; benn gerabe am 25. April ergebt au8 bem Hauptquartier eine ent*

fd)cibenbe AnWeifung. ÄoSpoth, fd^reibt ber ©raheraog, fotte Sarbacjt) Weitet

Dorrücfen laffen. 9la$bem berfclbe in tRaftatt Jßofto gefaßt Ijabe, tönne ex

ben franaöftfdjen ©efanbten erflftren, baß man fte in bem üBeairfe ber öfter«

reidjifdjen Armee nicht I&nger bulben fönne, unb baß fte beS^alb innerhalb

einer luraen ftrift, etwa Don 24 ©tunben, ftd} au8 töaftatt §u entfernen h&tten;

bem Cberften foU jeboch alle mögliche SBorfid^t unb Klugheit bei ber Au3«

füljrung biefer Sache empfohlen werben 2
). ßugleich würbe auch ber (SntWurf

einer Antwort überfanbt, bie SSarbacaD, allenfalls auf erneuerte Anfrage Albini'8

geben fönne, Dahin lautenb, baß er ftdj bei bem SBorrüdfen gegen bie $einbe

lebiglidj nach feinen ^nftruettonen ju rieten fyabt unb banach bie fteinbe

foWeit als möglich verfolgen müffe. 2Jcan fleht, ben ©efanbten in SRaftatt

gegenüber Wirb ein ganj ft^nlid^eS Verfahren Wie gegen Alquier, SBadjer unb

£rouD6 eingehalten; eS fehlt nur bie Anorbnung, baß ein faiferlidjer Officier

bie AuSgeWiefenen bis an bie franjöftfchen 33orpoften begleiten, ihnen alfo

3ugtei$ als SScorte bienen foKe. £er (Sratjeraog mochte freiließ glauben, baß.

Wenn SBarbacah „alle mögliche SBorftdjt unb Klugheit" anempfohlen Würbe,

barin felbftberftänblidj aud} bie Sicherung ber Sieifenben burdj eine ßScortc

einbegriffen fei. Ob ber (Soncipicnt bcS SBefehlS biefe lleberaeugung tljeilte,

fann aWeifelljaft erfd^einen, j[ebenfattS lehrte ber ©rfolg, baß eine beutlid^e

auSbrüctliche AnWeifung leineSWegS überflüffig geWefen W&re.

®fy bie Reifungen beS graheraogS erfüllt Werben tonnten, §attt

fielt) 3Wifä>n Albini unb SBarbacah fäon Wieber eine neue ßrörterung ent=

fpomten. 23ei ber Wadjricht Don ber Aufhebung beS Courier«, als bie ftxan*

3ofen lebhafte klagen erhoben, ^atte Albini noch in ber 9lad)t eine JBefchwerbe

an SBarbacah gerietet unb bie Nachricht beigefügt, baß bie gfranaofen in brei

£agen abreifen Würben. (5r Derlangte fjreigebung beS Fouriers unb 23or*

{errungen Don Seiten SBarbacap/S, bamit ber franaöftfd^en ©efanbtfdjaft Wäh*
renb ber Wenigen Sage iljreS Aufenthaltes in $)eutfchlanb bie ungeftörte

Sicherheit noch angebeifje, Welcf>e allen gefanbtfdjaftlidjen Sßerfonen bis aur

tRücffefjr in ihr SSaterlanb jutomme 8
). SBarbaqp, erteilte jeboch nur bie furje

Antwort, baß er über ben Courier unb beffen SÖrieffd^aften feiner ^öt)eren

Sftilitdrbehörbe yiafyxifyt geben müffe. %uä) ber preußifdje SegattonSrath

Don SBernftorff, ber mit ßbelSljeint am borgen beS 26. Slpril naa^ ©ernSbach

') ^totofotlbu^ im 5Bicncr ÄrifaSot^tö.

*) SMpfomatifdje 93ecl)onbtungeit, 5Bb. III, <S. 314.

•) ?lbgfbtutft in beut flutljentifdjen JBeti^t t»on bem an ber franjöfif^en SrtiebenSflefanbt«

Woft . . . Dtrübten 9Jleudb,elmotb. Mebft einigen weiteten «ctenflüfen unb 3«f43*n beS ^erau««

gebeti. 1799. Unöeränbcrter «bbtucl. Carldru^c 1869, S. 22.
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fuhr, um bie erneute 2lnerfennung 9laftatt3 all 6ongrcfeort 3U erWirfen, er*

hielt toon bem Oberften feinen anberen SBcfdjcib, als bafj er 2WeS an ihn

©«brachte feiner Beljörbe anzeigen Werbe. 51u§ bem ^rotofollbuch be§ $rieg8=

archtbS erfteljt man in ber Ufjat, bafj Barbae^ am 25. unb 26. 2lpril an

ÄoSpoth, unb ÄoSpoth am 27. Slpril „über bic nahe Greife ber ^rangofen"

an bas Hauptquartier berietet hat. darauf ergebt öon ©eiten beS (SrjhcrjogS

bie folgenbe merfwfirbigc Bestimmung:

„Hauptquartier ©toefaef), 28. Slpril 1799.

3luf ben Bericht beS 0elbmarfchalllieutenant Don geftern erWibere id),

bafc bie an ben Dberften Barbae^ erlaffene 2Öcifung gang aWccfmäfcig ift, in

beren (befolge er fich in feine biplomatifd)en ©Treibereien einzuladen, fonbern

fidi) lebiglid) auf bie an bie £anb gegebene (Srtlärung 311 befd)ränfen ^abe.

5)er £err Cbcrft fann auf bie fragen, Welche allenfalls an benfelben Wieber

geftettt werben fotten, bie Antwort geben, baß bie 9tücffehr ber franjöfifchcn

©efanbten nach ftranfreidj ungeljinbert unb ftdjer gefdjehen Werbe, nur fönne

man bieSfeitS !ein längeres BerWeilen in bem Bewirf ber biesfeitigen Slrmee

bulben. 3n ^>tnfi^t ber Gorrefponbena ber frangöftfehen «DHnifter barf feines»

toeg3 eine beruhigenbe 3ufid)crung gegeben werben; trielmeljr ift aller Bebad)t

barauf ju nehmen, fich ber ^aefeten habhaft $u machen unb biefelben, fo Wie

geftern gefchehen, ^ier^in eingufchiefen

2)icfe (Sntfdjcibung ift beSljalb fo merfwürbig, weil fie genau bie ©renge

erfennen lä&t, bis ju Welver ber @rghergog gu gehen fid) berechtigt glaubte.

@r Will bie frangöfifdjen ©efanbten nicht länger in föaftatt unb feine <5or=

refponbeng gWifcljen ihnen unb ^anfreid) ferner bulben. UngWeifeUjaft mar
er in biefer boppelten ^inftd^t öoHfommen berechtigt, ftein f^clb^crr wirb

geftatten, bafj innerhalb feiner HeereSlinien eine gange Bereinigung feinblidjer

SPerfonen ftd) frei beroegt, im nächften, ununterbrochenen Berfefjr mit ber

feinblichen ^ruppemnacht , Welcher fie jebergeit Nachricht geben, beren Be=

Wegungen fie beftimmen fann. 2>er (Srghergog toar fo üollfommen oon feiner

Berechtigung überzeugt, ba& er ohne Bebenfen bie intereffanteften ber bem

Gourier abgenommenen Brieffdjaften bem ßaifer nach 2Bi™ fdjicfte
2
).

gtWaS Ruberes unb eine Wirtliche Berlefoung ber gcfanbtfchaftlichen fechte

War eine SBegnahme unb Beraubung beS ©efanbtfchaftöardjibS , Welche fid),

wie Wir feljen, nur burd) bie in SBien ocrWorfene 2heo^e entfdjulbigen liefe,

bafj bie ©efanbten burch i^r Benehmen, inSbefonbere ben ©pionenbienft, ihre

gefanbtfchaftlichen Stechte oerwirft hätten. $aoon finbet fich aber in ber 3ln«

') äLMener 8toataard)iD; audj gebrutft bei Söbcl, ®raf Vttybad) unb £er {Raflatter

©efanbtenmotb, #ifiortfd>e 3eitf(tyrift, SBb. XXXIX, <S. 67.

*) ©onbetbotet Sßeife befauben fieb, tu bem ^etteifen Ifprjrf)cn an bie fatjeilic^en (Befaubten

0. Äaflenetf in SWabtib unb ö. Sebaeltern in fiiffobon. ÜJct ^Ijetjog meint, e§ fei nit^t gc«

tattyen, fte ben SBeg burdb, 3fronftei(^ nehmen 3U laffen; er tuerbe fic auf einem anberen, fteb/ren

fBege beförbern. SSJie fie in baS ^arfet be8 franjöfifrf)cn fourierä gefommen, unb totx fie ab»

gefenbet, ld%t ft<f» bem 6d)reiben bti dr^erjogä üom 29. Styrit im Slrc^iö bed Crj^erjogd

3((bred)t nia^t entnehmen. 2Ba^rf(^ein(tc^ bura^ ben t>on Reifert, S. 86 unb 111 ertoäb>teu

fürflli^ larjg'f^en Öe^eimen Katlj b. Srienbt« in ÜJaftatt.

«Xa«4e »unbf^au. XXI, 10. 8
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toeifung bed gr^erjogS nic^t baS ©eringfte; im ©egenthcil, e§ mü&tc bcfremben,

mcnn et unter biefer SBorausfefcung SBarbaqt) ber Anttoort autoriftrt hätte,

bafj bie tRücffe^r bcr ©efanbten ungcfjinbcrt «nb fidler gef^cfjcn roerbe.

SBärcn feine 95kifungcn nur befolgt morben! Aber elje fic anlangen

fonntcn, mar bad blutige (hcignifc, ba§ fic bei rechtzeitigem eintreffen Der*

muthlich oerljtnbert hätten, fdjon gefäeljen. 2)ie ©efanbten Ratten, roic er*

toäfjnt, am 25. April funb gegeben, fte mürben in brei Sagen abreifen. Srofc

ber roenig oerfprechenben (hflärung 28arbaqü/3 Dom 20. April ftanben bie

9tctfcroagcn am 28. April früt) OÖHig bepaeft im .f>ofe bc3 Sdjloffeä. Söären

fte nur c^tetet) nad) SßlittcrSborf abgefahren! oiellcicht mürbe Üiiemanb fte

behelligt haben. Söarbaqo mar jroar, roie mir fafjen, fd)on am 25. April

gerabe burd) Albini oon ber beoorftchenben Abrcifc bcr ©efanbten unterrichtet,

aber roer roeifj, ob ber Cberft mit feinen S3orferrungen fertig geroorben, 06

er 311 einem rafdjen ©ntfrfjluffe gelommen märe? 2>enn e§ fragt ftd) meiter,

ob ben öfterreiduften Cfftciercn biefe ganje Angelegenheit nur entfernt fo

mistig crfdjien aU und. nachbem fo fdt>redflidt)c Greigniffe barin ifjren Urfprung

a,efunben haben, 9tad) Allem, roa§ mir roiffen, fd)cint e3 im ©cgenthcil. bafc

man bie äöegnafmtc bcr Rapiere als einen 93ortheil betrachtete , ben man bei

guter (Megeuheit ftd) aneignen, aber auch oerfdimcrjcn tonne. Senn fcf)on am
18. April roirb oon ^orfehrungen gegen bie ©efanbten gefchrieben, feit bem

10. April ftanben bie Sjefler beinahe oor ben Thoren oon fltaftatt, unb bod)

mirb bi§ 3um Abcnb be§ 28. April gar nichts irgenb Sttirlfames gegen bie ©c=

fanbten oorgenommen. ,,9iodt) am 27. April," fehreibt £ebrl) am 1. Üftai aus

©trafcburg, ..hatten mir in aller Sicherheit abreifen fönnen, roeil am ytfyin !einc

öfterreichifchen ^Patrouillen ftanben" Aber bie franjöfifehen ©efanbten fclbft

machten ben Cberftcn aufmerffam. freilich hielten fic c3 unter ihrer SBürbc,

ftdj felbft mit einem Anfügen an einen faiferlichen Dfftcicr ju menben, aber

auf 3ureben bcr prcuföifdjen ©efanbtcn liefjen fte burch Albini eine förmliche

Jßcrftchcrung Oon ihm ocrlangcn , bafj fic ungehinbert reifen fönnten. Xer

fdjroerfällige , unbeholfene Wann fal) fich ju rafchen, Oielleicht übereilten

Schritten genöthigt, roentt er bie oon Üftaner erhaltenen Anroeifungen noch

aufführen mottle.

III.

ßine erneute 2>arfteHung bcr allgemein befannten Shatfadjen ift über*

flüffig. 3eber roeife, bafj erft nach langem Sßartcn, Abcnb3 jroifchen 7 unb

8 Uhr, ein öftcrreidjifdjcr ^ufarenofficier mit einem Trompeter unb jhjet ©c=

') £ebrt) an IaHe«ranb, Strasburg, 12. global VII, *Dliniftcrtum bei 9lu*n?ärtigen in

^arU. 9ludj btr SBortetjruugcn , Don benen ber Pfarrer liefe üon iHottjenfeU mehreren $mtl*

btübrtn am 28. Wpril Wadjridjt gibt (Cbfer a. a. C. S. 419), fönnten jwar, wie Cbfer im

Slrdjit» für bic GMdjidjte beä Cbertfteinä, ü^b. VII, S. 717, ausführt, auf ^Uäne flegen bte Öc*

fanbten fir^ bejicfjen, aber ebenfo gut ba§ fein, tt»ofiir SBarbacji) fic ausgab: «i^crung gegen

einen ftanj&ftfcljen UeberfaÜ, ber tvtrltid) in ber sJtad)t oom 28. auf ben 29. 5Ipril erfolgte.

9!ad) *öb,tlingt. ,^er Siaftatter Wefanbtenmorb", ^eibflbetfl 1Ö95, 3. III. berietet ba«

babifdje ©ubbelegationebiariiim am 28. Slpril: 9iad) eingejogencr ©rtunbigung fiub bic .^ufaten

Don %Uittcr«borf abgejogen, unb bie Wadjen uou Selj ftcf>cit mit ^trei franjörn'djen Cfficier» au

ban bicejeitigen Ufer.
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meinen erfdf|ien unb ben ©efanbten anfünbigte, fte hätten innerhalb 24 Stunben

9taftatt §u oerlaffen. 83einalje gleidfoettig Würben bie ©tabttljore oon ©jetlci^

ljufaten unter betn SBefe^l be8 fftittmciftcrä Söurfljarb befefct. Ziofy ber Don be»

freunbeten Sßerfonen erteilten SBarnung, trofc ber Steigerung SBurfljarb'ä, eine

ßdcorte ju ftellcn, liefen bic ©efanbten fidj nid^t abgalten, nod) in ftnftrer

Siat^t bie 9ieifc anautreten. $aum 200 ©dritte Don ber ©eorgiöorftabt

Werben fie angegriffen, SBonnicr unb föoberjot getöbtet, Wohingegen $ebrty

Wie burdj ein SQßunber ben Färbern entfommt, am anbem borgen nadfj

SHaftatt unb gegen Sftittag unter öftemi$ifd}*babifdjer (Bcorte nad) !ßlitter§*

borf unb weiter über ben SRIjein gelangt. 2)afj bie 5£^at ein mit ooller

Slbfidjt gegen bie Sßerfon ber ftanjöfif^en ©efanbten geridjteteä Sßerbrcdfjen

mar, fann nad) Ottern, Wa3 wir barüber Wiffen, feinem ßWeifel unter«

liegen. Slber jugteit^ madf)t ftdf) in unfercr ßenntnifc eine ßücfe fühlbar.

SGßören bie ©efanbten angehalten, ttjre Rapiere unterfudfjt ober weggenommen
toorben, fo ftänbe 2Wed mit bem, Was üorljer gcljt, im ©inflang; aber fic

Würben ermorbet; Woljer biefe fur<f)tbare aSeränberung?

3n bem früher erwähnten ©djreibcn beä (StafjerjogS an ben ßaifer oom
18. 3ftai 1799 — eS begleitet ben erften umfaffenben 33eridjt ber militärifdfjen

Unterfuä^ungäcommiffion — f)t\%t e3 Wörtlidj : „SBei biefen unglütflidjcn <£r*

eigniffen mufc id^ mir Oon £>ir als Söruber eine befonbere ©nabe für ben

©enetal 6df)mibt auSbitten. tiefer, ljingeriffen burdj feinen §af$ gegen bic

fyranjofen, madfjte bem Obriftlieutenant Sflatyer oom ©eneralftab (Weldjcr betym

fj*Dl£. ÄoSpotlj, ber bai @orp£ im ©djWarjtoalb commanbirt, angeftellt ift)

eine $bec ober bielmeljt (Smpftnbungen in einem Jßriüatfdfjreiben betannt, wie

au§ ber erften Anlage be§ officiofen 33erid)t3 ju crfel)en ift. Watyit gab bem

^nljalt biefeä *ßrioatfdfjreiben3 eine ganj eigene Deutung, unb fo Würbe bic

Sad&e immer fd&limmer, ba fte in ben untern Stufen mehrere 3ufa"fcc er=

galten, Wo bann cnblidj ba§ unglücflidje (Sreignifj barauä folgte."

„©encral Sdjmibt erfennt ben $ef)ler, bafe er ftd& feinen pcrfönlidjen <£m=

pfmbungen überlaffen, einen SBrief an 9ttat)er getrieben, o^nc mir fn'ebon

eine Slnjeige ober Eröffnung gemalt ju haben. @r ift gana untröftli$, bafe

bem bem Öberftlieutenant Watyer aur Weiteren ©rWägung mitgeteilten ^rioat»

gebanfen bie unglüdlid^c föidfjtung unb äßenbung gegeben Worben ift."

UnjWeifelfjaft finb biefe SBorte ba§ 3>n^altbottfte , Wa§ bisher über baS

(rrcignifc an3 ßidjt getreten ift. $a, eS liegt nalje unb !ann Oerlodenb fd^einen,

in biefen SQßorten ben Urfprung be§ 9Jtorbplane3 unb fomit bie beinahe öoH«

ftSnbige Cöfung be3 feit ljunbert Satyrn nid)t gu enträt^felnben ©e^eimniffeä

ju finben. 3^ leugne nidjt, ba§ mir beim erften ßefen be§ S9riefe8 biefer

©ebante gefommen ift. 3lbcr eine befonnene ©rWögung Wirb fidd biefem (Sin=

bruefe nia^t überlaffen unb Oor 2lllcm in SBetrad^t sieben, ba§ einem einaelnen

SBriefe, Wenn man ben ßufammenfjang unb 0 ic bcgleitenben Sdjriftftücfc nid^t

genau fennt, nur mit SSorfidjt Weitge^enbe Folgerungen au entnehmen fmb.

m barf all geWifc gelten, baß ber »rief beS ©encralä 8df)mibt ben Bunfd^

enthielt, man möge bie Rapiere ber franjöftfd&en ©efanbtfd^aft unb barin bie

SBcWeifc für baö 6pionenWefcn ber Agenten fid^ aneignen, ßeia^t fönntc er

8*
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auch tnit folbatifdjex Derbheit geäußert ^akn, bafe bic ©efanbten eigentlich

noch ganj SlnbercS als blofeeS Inhalten Oerbient hätten. Slber Oon ba bis jur

Slufforberung, man folle fie umbringen, ift noch meit
;

felbft ber blofce 2Bunfd)

ctfd^eint nach bem Gfwratter beS ©enerals unb bem Sone, in toclchem ber

SBricf beS exi^erjogg gegolten ift, fo gut wie auSgefdjloffen. ßtn SBcfe^I lonntc

in einem ^riöatbtiefe oljne Sötffen beS (Sta^ogS gar nicht erteilt toerben.

Unb mürbe roohl Watyer, felbft in £$folge eines WtfcoerftänbniffeS, ohne na^u»
fragen, einen fo furchtbaren Auftrag ooH^ogen fuiben? (£r mar jünger als

ScJjmibt; 1765 ju Sßrag geboren unb burdfj ausgezeichnete ÜEBaffenthaten, be=

fonberS Bei ßrftürmung ber SBcifjenburgcr ßinien unb bei SBüraburg, au&et

ber Steide rafch beförbert roorben. Sein ganzes ßeben ^inburc^ ^at er ben

SRuf eines braven, offenen föcicgSmanneS beroahrt ; ber ftadjlige ^ormanr nennt

ihn ein gutherziges ©olbatenfinb 1
). ß&fjt fiä) annehmen, bafe ein folcher

Wann, beSgleidjen öfterreia^if^e Generale, barunter Weroelbt, ein feingebilbeter,

als Diplomat oon SanbSleuten unb ftranjofen ^od^gef^ter Officier, ftdj

moc^enlang mit Worbplänen getragen fjätten? Unb man erwöge nur, roie

biefer Werüclbt am 18. Slpril in 39ezug auf ben Auftrag gegen bie ©efanbten

in einer eigenfjänbigen 9tochf(f)rift ftdj auSbrücft. „§err ©eneral ©Örger,"

melbet er feinem S3orgefefcten. „hat in föücfficht auf baS geftern burdj Courier

erhaltene Schreiben beS Obriftlieutenant Watyer bie Slnftalten fo getroffen, bafe,

menn bie SjeUer £ufatcn baS 9ceft nicht leer finben, bie Sache toohl ntc^t

fehlen roirb. $ätte man nur ein paar Sage früher biefen ÜBunfch ge*

&ufjert!" So fonnte er roohl fehreiben, menn er oerbädjtiqc Rapiere unter*

filmen ober roegnehmen foÜte, aber ftdjer nicht, menn er, ber biplomatifdj ge=

faulte Wann, in f^reienber Verlegung beS JBölferrechtS bret ©efanbtc

umbringen foHte. 2)aSfelbe inufe auch nod} oon S9arbaqty gelten. ^lach Sllletn,

maS man oon ifjm roeif), mar er ein Wann Oon geringen ^fäljigfeiten, ioenig

angenehmen formen, einfilbig, unfreunblidj, alfo am menigften ben fehroierigen

93crfjältniffen gemachten, in bic er, toat)rfdjeinli($ ganz gegen feinen SBunfdj,

öerfefct mürbe. @S ift glaubmürbig bezeugt, bafj er am Sage beS WorbeS ftdj

in großer Aufregung befanb, alfo toofjl wenig in ber ßage mar, einen raffen

entfdjlufj faffen unb genau beftimmte Slntoeifungen ju ertheilen. 9luf bic erfte

91ad)ria^t oon bem Unglürf, auf bie Sefdjtoerbe ber beutfdjen ©efanbten gibt

er o^ne 33eben!en $u, bafj ber Worb Oon feinen eigenen ^ufaren, „bie er unter

feinem Gommanbo jemals gehabt ju haben 3eit feines ßcbenS mit innigftcr

äßehmutb, füllen müffc," oerübt morben fei. S)aSfclbe berietet er unoerjüglid^

an bie oorgcfcfcte SBet)örbe
; erft einen ober jtoei Sage fpdter fucht er bie ©ä^ulb

^Inberen, ben Emigranten, ju^ufthieben. Wir fä^eint biefeS ^Benehmen oor unb

nach bem Worbe überaus (hara!teriftif<h. (Sin Officier, ber auf S9efehl feiner

Cbercn einen Worb auS langer §anb oorbereitete , r)atte boch gemife einiger=

ma§en oorher überlegt, maS er jur Ableitung beS SSerbachteS, jur SBefchönigung

beS Verbrechens unb ju feiner @ntfchulbtgung anführen fönne. GS ift fein

@mnb, ba§ man bie in feinem Schreiben an bie (Befanbten enthaltene S3er=

») t'ebcn*bilbcr au* bftn SBcfretung^ftiegr, 3?b. III. ©. 128. 3eun 1844.

«) Itplomattf^c SBettiaitblunflcn, 93b. HI, S. 351.
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ficfjerung, bafc „fein burd) manche mitgemachte ©djladjt abgehärteter SSufen

bennod) t»or folgen ©reueltljaten fid(j entfefcc," für unWaljr halte, llnb Was
bie |>auptfache ift: Wenn ex einen 39efet)l jum Sflorbe erhielt, Warum Ijat er

ftch nicht bei ber fpäteren llnterfuchung barauf berufen? 3mmer Ijot er aber,

Wie Wir fehen Werben, nicht blofc ftch felbft, fonbern auch fein Regiment, nicht

oon ber SQßegnahme ber Rapiere, aber Wohl oon ber ©df)ulb beS *DtorbcS

freijumad^en t»erfucf)t. (Snblid) jdjcint felbft in bem ^Benehmen ber Solbaten

5liand)e3 barauf fjin3ubeuten, bafc meljr als © i n Sßitle ihre $anblungen leitete.

S)enn ba eS borf) fo gut als feftfteht, bafc SBegnahme bon OJefanbtfchaftS*

parieren ben eigentlichen 3Wedf ocS UeberfatteS bilbete, toie rotU man erflären,

bajj ein großer 3^eil ber Rapiere in bie 3Jlurg geworfen würbe, ein fo großer

£t)eil, bajj fte fpäter nicht allein in ber SJcurg, fonbern fogar im 9lf>eine

toieber aufgefangen würben 1
). 2luch barauf möchte ich aufmerffam machen,

baß ber babifche Sflapr Warrant, als er bem öerfchWunbenen 3ean $5ebrto,

nachforfchte , in föfjeinau hörte, faiferliche .frufaren hätten fidt) bereit? nach

S)ebru erfunbigt unb geforbert, man folle, Wenn man ben gfran^ofcn fänbe,

ifin ja nicht nach föaftatt, fonbern nach SJcuggenfturm bringen*), $)aS ©tabS»

quartier ber ©jefler unb SBarbaqto/S, in baS bie SBagen Don ben #ufaren ab*

geführt Werben fottten, in baS SBriefe unb ©cripturen auch fpäter gefd^itft

tourben, befanb ftch aber in (Gernsbach, in einer beinahe entgegengefefcten

ftidjtung. 2luf biefen Umftanb fyat fidj in ber %$at SBarbacjh, gemäfj eines

noa) anjuführenben Schreibens beS Dberften 2)elmotte fpäter berufen. 3Bie un=

fdjlüffig, plan- unb 3Wertlos! erfchetnt jubem baS ^Benehmen 28urtljarb'§ unb

ber *fftannfdt)aft in föaftatt, Wenn man annimmt, bafj fte auf ©runb eines

beftimmten 2JlorbbefehlS borgegangen Wären. UttdhtS fonnte in biefem %aüt

ermünfdjter fein, als bafc bie ©efanbten im 3)unfel ber Wacht ftdt) in baS

offene Qfelb begäben. 2Bie leidjt Würbe fid) bann auf bem SEBege nach Flitters*

borf bie Gelegenheit 311 einem Ueberfall unb bie Sflöglidhfett, ftdf> jebet Wach*

forfchung ju entziehen, bargeboten hoben! ©tatt beffen fchlte&t man bie £f)ore,

rjält bie ©efanbten an unb geftattet erft nach längerer 9}erhanblung bem

SBagenjug bie Ausfahrt. SllleS, auch °« SOßunfch 9Jcerüelbt'8, ba& bie §ufaren

„baS 9left nicht leer finben möchten", beutet barauf hin, bafe man am nächften

5Jcorgen in JRajtatt felbft ober auf bem äöegc 311m iRfyim, bei hettem 2age,

offen, unter ber ^Behauptung, eS Würbe ein ftrafwürbiger ©pionenbtenft geübt,

ber gewünfdhten Rapiere fidh bemächtigen Wollte. Unter tiefer JBorauSfefcung

— aber auch nur unter biefer 95orauSfe|ung — ift ?lHe8, Wag bis jur 3lb=

reife ber Gtefanbten unb am folgenben 2age gefdf)ieht, erllärlich-

>) SBetfll. aiplomarifc^c SBetljanbtungen , »b. III, 65. 358; (Sbelsfjctm an meifeenftein,

babifd>en ÖJefanbtcn in 5ßariä, 20. 3Kai bei Cbfet a. a. D. ©. 245; Reifert a. a. 0. 6. 260.

s
) S3ergl. ?lut^entijc^et 5Bcricf)t, ©. 14 unb SBemerfungcn baju 3. 35. 99abijc^et SuO«

bfUgattonäbrridit unb 6beUt)eim an Staxl ^riebridj, 29. 9lpril bei Cbfer a. a. 0. 6. 220 ff.

(©djlufe be^ %xMtli im uäd)flcn ^efte.)
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[Wadjbrud untrrfagt.]

I.

S3or wenigen fahren mußte in 2)cutfchlanb nur ein Heiner ßreiS tjon

Siteraturfreunben, bic für bic ntobemen rufjtfd^cn Scf)riftftcller ein befonbcrcS

3intereffe geigten, ettoaS Don ©ontfeharoto unb feinem Vornan „Cblomoto".

Stugenblictlich ift bei unS !ein Unbefangener batüber im 3rocifel, bafj biefer

2/ichter 311 ben origtneHften ©rfcheinungen ber ©egentoart gehört, bafe feine

ÜEßerte eine Ijödjft ergiebige CueHe für ba§ SJcrfl&nbnife bc§ föuffcnthumS

bilben unb jugleich feltene, eigentfjümliche Schönheiten enthalten. „Dblomoto''

machte feiner 3c^t in 9tuftlanb baS gröfjtc Sluffchen. ÜTro^bem Derging genau

ein SHcrteliahrhunbert, bis ba3 feltfam ftingenbe Söort mit bem Slccent auf

ber ameiten Silbe bcutfdjen ßefern geläufig nuirbe. 2113 bic erften S8c=

fpred)ungen feines ^aupttoerleS in ben Spalten unferer SageSblatter er»

fd}ienen, fear ©ontfdjaroro bereits über fiebrig ^aljre alt. So langfam

werben auch in unferen Sagen, trofc ßifcnbafm, Sclegraphic unb Telephon,

literarifche 3been ötm einem 33olf 3um anbem übertragen. %m September

1891 ift er in Petersburg hochbetagt geftorben; aber bie (Erinnerung an baS,

maS er feinem Jöatcrlanbc unb ber SÖeltlttcratur getoefen ift, erhielt fid) frifch

unb lebenbig, fo bafj cS als eine lohnenbe Aufgabe erfcheint, feine literarifche

2hätig!eit als ÜkmjeS 3U erfaffen.

©ontfdjaroh) mar ber lefcte gro&e Vertreter einer benltoürbigen Literatur*

periobe, bie längft ihren Slbfchlujj gefnnben t\at Sie begann in ber 3Jcitte

ber Diesiger %a$n biefeS ^jahrhunbertS unb toeift eine ftattlidjc Steide Don

Talenten erften 9tangcS auf, bie fid) faft ju bcrfelben 3*i* emporarbeiteten,

inbem fic öon Derfd)iebencn ©efichtSpunftcn aus, aber immer originell unb

glänjenb, ruffifd)e3 geben fdjilberten. SDßic fruchtbar ber 33oben, toie reich

bic ßrnte Damals mar, begreift man erft, wenn man bie iefcige Cebe unb

Srocfenbcit bamit ocrgleicht. SBotte bichterifche $erfönlichleiten, bie ftch jur

Steife entroitfeln, finb bort fchon fett einer 9teif)e Don fahren nicht mehr auf*

getaucht. 2)a8 literarifche £entcn unb Schaffen beroegt fich burd)au3 in aue=
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gefahrenen GMeifen, ba§ NiDcau ber fünftlerifchen Setftungsjahigfeit ift tief

hcrabgebrütft. Nun Dergleiche man bamit ba»\ Wag Damals jebeä 3ah* an

bichtertfehen ©t^eugniffen entftchen fafj. Die ^^ilofop^ie be3 2Bcften§,

namentlich bie ^cgerfche, hatte SlttcS in yUufj gebracht, überaß Seben unb

VeWegung ^ctöorgerufen. 9Jtan falj bie Dinge plö|lich mit neuen Singen an,

man Derlangtc Dom Staat, ba& er bie ©runbgefefce beS mobernen Denfcn»
1

anerfenne, man griff in bie Emilie unb fudjte Veraltetes au befeitigen,

9taum su Waffen für weiten (Bebanfenflug. Slber biefe Umwälzung DoHjog

ft<h innerhalb einer Striftofratie beä ©eifteä, bie «Waffe hatte nicht mitju-

fpred)en. Die SchriftfteHer, bie fo ©rofjeä leiften follten, Waren feine

5Rdnner beS literarifchen Umftur-jeS, fonbern fnüpften ba an, Wo ihre Vor*

gänger aufgehört hatten, ©ogol toar mit feinen beiben muftergültigen SÖerfen,

Dem fatirifchen Öuftfpicl „Der 9teoifor" unb bem Noman „Sobtc Seelen"

für Sitte ÜJlciftcx unb Vorbilb. 3n ^m fflhcn ftc ocn benfwürbigen Heber»

gang, ben bie Sßoeftc föufclanb»' Don ber Nomantif Sßufchfin'»' unb ßcrmontoW'»'

3um mobernen Neali3mu§ gemalt t)atte. Gwgol l)atte ben Dottenbeten 9lu3=

bruef für bie neue Slnfa^auungS - unb dmpfinbungSWeife gefunben. 2ftan

brauchte feine 9Jcethobe nur auf anbere Stoffe anjutoenben, um Söert^DoHeS

unb Vleibenbee
1

ju leiften. Die neu auftaudjenben Xalente zeichneten fid)

burd) Schärfe unb Unmittelbarfeit ber Veobachtung, burd) grofje Unerfchrocfen»

heit in ber 2Bab,l ihrer Stoffe aus, bie fie mit Vorliebe ben ärmeren SBolfä»

flaffen entnahmen. Da* Jßublifum nannte fie bie „Natürlichen", unb in ber

2t)at gelang es ihnen, fo Derfchieben fie auch unter einanber waren, einen

großen Sluöfchnitt be* nationalen ßebcnö aum erften *Dcal literarifch ju cr=

faffen unb bie ««atürlt^feit ati oberftc* ©efefc beä bidjterifdjen Schaffen* ju

Dcrfünbcn.

3uerft erfdt)ien ©raf SoHotjub 1845 mit feiner meifterljaft erzählten

©efajichtc „Sarantaß" , einem originellen ßwiegefpräch SWeier Öutäbcfifcer

über ruffifdt)e ßuflänbe. Das folgenbc 3ah* braute ba» (SrftlingöWcrf Don

DoftojeWöfi , ben rüf>renbcn, in Vricfen abgefaßten Vornan „Slrmc Scute"

unb bie Grjählung „Das Dorf" Don ©rigoroWitfdj, ber fich bamit Das Ver=

bienft erwarb, bie Dorfgefdt)ichtc in 9iußlanb eingeführt ju haben. Söieber

jWei neue große Dalente traten 1847 in bie fiiteratur ein, DurgenjeW mit

f.6t)or un0 Äalinitfdt)" , ber erften feiner unübertrefflichen „Stilen au» bem

Xagebudj eine«; Jägers", unb ©ontfdjaroW mit feiner „9lHtäglichen öefchichte",

Währenb gleichzeitig Sllejanber |>er,jen feinen intereffanten Vornan „2Bcr ift

fchulb?" unb NefraffoW feine beften 3ugenbgcbichtc fdjrieb. «e^tercr über»

nahm mit ^anajeto bie Äebaction beä „3eitgcnoffcn" unb machte biefe

flttonatdfchrift burch bie ©cbiegenljeit ber Beiträge, bie er ihr pfüfjrte,

einer tonangc6enben ßrfcheinung. Von biefen 6chriftftettern lebt nur noch

©rigorotüitfd) , ein angenehmer @rjäf)lcr unb eine humane Natur. (£r Wei§

bas ©lenb ber Seibeigcnfchaft ergreifenb ^u fchilbern unb ftimmungäDotte

Silber auä bem Naturleben ju entwerfen, aber ber Sinn für pfochologifche

©ahrheit ift nur fchwad) in ihm auSgcbilbct. 6r ift ein guter Schriftftetter.

fein bebeutenber ^oct.
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®ontfd)aroto ift bagegen 2)id)ter im auäfdjlicfelidjen ©inne bc8 SBßortS

oljne ftörenbc Diebenabfidjten , ein teiltet Äünftler unb unterfd&eibet ftdj ba=

burd) üon faft allen anbern Chgäfjlern feinet SßolfeS. SBenn biefe ben Öeift

bet Steilheit oettreten, an bet SSergangcnfyeit eine fdmrfe Ätitif üben unb in

ifjtem ßifer für liberale reformatorijdje 3been bem SSeftcfjenben fatirifdj 3U

Setbc geljen, bleibt jener eine toeidje, gemütvolle 9tatur, Betreiben in ftdj

gefefjrt, fjarmloä lädjelnb unb immer geneigt, auf bie SBibetfotücffe be£ SebenS

ben ©onnenfdjein be§ ^mmotS fallen ju laffen. $llle anbeten ©djriftfteller

finb mobetne 9ftenfdjen unb geigen uns 3hifclanb in bem tjeifjen 33emüljen.

fid) bie @rrungenfd)aften beä 2Beften§ anzueignen. 9lut ©ontfdjaroto ift

conferüatiü , altmobifdj, ein Skreljrer unb ©djilberer bei alten föujjlanbS mit

feinet naioen Untermürfigfeit , feinen patriardjalifdjen Einrichtungen, ©ein

„Oblomoto" etfdjien furge 3eit oor bet 2lufl)ebung bet ßeibeigenfdjaft aU
bleibenbeä $>enlmal einet abgcfdjloffenen Sßcriobe unb madjtc m'elleidjt getabc

beäljalb fo oiel Oon fid) teben. 9ttan betrachtete ba3 SBudj mit betfelben

Siebe, mit toeldjer man bie ^otograjjtjie beS oerfallenen, gum Slbbrud) be=

ftimmten (HternfjaufcS anfielt. 33ci Surgenjen) Ijanbelt c3 ftd) um bie S)at=

ftcUung Don 3ufl^n0en ' b*e burdj bie aufleimenbc intelligent fdjon oielfad)

gerfefct unb burdjlödjert ftnb. SJoftojctosfi fdjilbert bie ^anfljeit3erfd)einungen

bet tuffifdjen ©efellfdjaft. ÖJontfa^atoto bagegen leljrt un3 baS 3Wtäglidje

fetjä^en unb lieben. C£t fotgt bafür, bafj mit nicfyt unbanfbat werben gegen

ba§ ^ergebradjte unb burdj ben 39taucfj (Scljeiligte. 2Ba3 batan gut ift,

mödjte et getn erhalten unb ben lommenben ©efdjledfjtctn übetliefetn. %xofy

feinet ftteng teatiftifa^en 2)atfteHung ift et bod) ibealiftifdj unb fa^mötmetif^

in bet ^Beurteilung be§ Vergangenen, roie et mi§trauifc§ gegen bie Reformen

ift, bie bet nädjftc Sag btingen fönnte. 60 fdjilbett et ba§ fieben bet ®utö=

befifcet, bet Sltiftoftaten, bet Beamten unb bet £>iencrfd)aft. daneben fäjeiut

et eine Abneigung gegen bie SBauetn 3U Ijaben, obet richtiger gefagt, fie finb

ifjm nidjt litcratutfäfjig. ©ein ©djöntjeitäfinn ftöjjt fidj batan, fie mitteben

31t laffen. (5t fütjlte roofjl, bafc e§ mit feinet ibtjUifdjen Sluffaffung beS

fiebenö Ootbei fein toürbc, wenn et fid) nidjt nut in bem Sanbfjaufe unb bet

©tabtroofmung bc§ Öntsljcrrn, fonbetn audj in bet glitte be§ Stauern um»
gcfefjcn tjätte.

SBenn bie Muffen roiffeu moHcn, tocld)c SBebcutung einet iljtct ©djrift*

fteUet füt itjtc Sitetatutgefa^ia^te gehabt, üflegen fie immet gu ftagen, mag
SöeltnSft übet ifjn gefagt ^at. liefet gilt ifjnen unb mit 9ie^t als bet

claffifdje 5hiti!et. ©eine ©djäfcung bid|tetifa^et ^et|önlid^!eiten toagt nod^ jefct

^iemanb ju be^tocifcln. S9elin§fi ftatb im ^a^te 1848, oon pfjijfifdjcn Seiben

niebetgebtüelt unb Oon ben 33et)ötbcn Oetbäd^tigt, abet im ©efüfjl be8 ©toljcd

auf baä ettoadjenbe geiftige fieben unb bie teidjc litetatifd^e (Jntmidlung,

beten fia^ ftu&Ianb bamalä 3U ctfteuen b,atte. 3u feinen legten ftitifd)en

ßeiftungen gehörte bie 5öefptec^ung bet „?iataglid^en ©cfd)i$te" ©ontfa^atom'S,

ben et babutd^ in bie fiitetatut einfühlte. Slud^ biefe Slbljanblung ^eic^net

fia^ butd^ gto&c ©d^ätfe unb Älat^cit aui. S9elin3tt etlannte fofort , motin

bie ßtaft be§ jungen ^ia^tetd liegt unb rootin er fdjmaa^ unb unjulänglid) ift; er
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rühmte ihm nach, bafe er bie ®aBc beftfce, feine (Sfmtßftere unb Situationen

ohne Sieflerion unb Stenbenj, rein au3 bichterifcher fltothtoenbigfeit ju flcftaltcn.

Seine 2lrt fei e3 nid^t, über bie Dinge ^u fprecf>en, 311 urteilen unb moralifche

6djlüffe barauS ju sieben, fonbem ©efeljeneS naito unb objectio bor^ufteHen.

6r bilbe in biefer SBejtefjung ben fdfjärfften ©egenfafc su 9lleranber fersen, ber

nur beSfjalb bichterifch fd^affe , um feine ©ebanfen barüber ju äufeern. 2Bie

ttcffenb baS Don SSelinSfi bemerft ift, erfennt man erft recht, toenn man einen

ber Romane ©ontftharoto'ä mit ^erjen^ : „2öer ift fdjulb?" oergleicht. 3ener

bilbet, S)iefer rebet. Reiter oerfchhrinbet hinter ben SBilbern, bie er entrollt,

Siefer fteht baneben unb erläutert fie. ^encr ift ein ganj naioer Dichter, ber

fofort &tnbufje an ßraft erleibet, wenn er baS ©ebiet be3 beroufjten DenfenS

betritt, tiefer ift ber Sftann ber Stefterion , ber fiefj mit feinem 3fch in 2We8
hineinbofjrt, um eS ju öerftehen unb Slnberen begreiflich ju machen.

^n bem 2luffa&: „fiieber fpät al3 gar nicht", ^at fia) ©ontfdharoto

über bie $lrt, roie er arbeitet, beutlich genug auSgefprocljen. ßr fagt barin:

„3mmer fchtoebt mir eine beftimmte ©eftalt unb babei ein |>auptmotio bor.

%n feiner £anb fdjreite ich porroärtä unb ergreife untertoegS, toaS mir 311*

fällig in bie $änbe ffillt, b. h- nur toaS fi<f) barauf näher bezieht. Dann
arbeite icr) fleifjig, emftg, fo rafdj, bafe bie ^feber ben ©cbanfen faum folgen

lann, bis ich toieber auf ein #inbernif$, eine ^flauer, ftofee. Unterbeffcn

arbeitet mein $opf toeiter, bie 3ßerfonen laffen mir leine föufje, erfreuten in

berfctjiebenen ©cenen, ich glaube Sruchftücfe ihrer ©efpräche ju ^ören, unb

fdjon oft ift eS mir oorgefommen, als feien baS nicht meine ©cbanfen,

fonbem als fehtoebe bieS 9llleS um mich ^er unb id) brause nur ^inaufe^en

unb mic^ hinein ju berfefcen."

SQßenn man biefe feilen aufmerffam lieft, glaubt man in bie SBerfftätte

eineä Dichters $u bliefen, ber ganj unb gar bon Eingebungen abhängig ift.

SWeS fünftlcrifdje Schaffen beruht auf bem innigen üBerfdjmelaen ber üBerftanbeS=

arbeit mit ber ^pt)antafiet^atigfcit. Sei ©ontfeharoto ift nur bie lefctere beS

€tubiumS wertf), bafür aber auch fo intereffant, bafj fie unS rote ein 9tatur=

procefj oorfommt. ©ein Dichten ift toie baS blühen ber 33äume unb baS Reifen

ber fruchte. ßuroeilen möchten mir eS atlerbingS auch wit bem Ueberhanbnehmen

ton ©eftrüpp unb aShtcherblumen bergteichen. Siefen (Sinbrurf gewinnt man
befonberS bei ben unenblich lang auSgefponnenen ©chilberungen beS Tutors,

bie im (Sinjelnen bon tounberbarcr IRichtigfeit unb boch alä ©an3eö unerträglich

finb. ßbenfo bei bem ^neinanberfchachteln oon ©pifoben, bic mit ber eigent»

liehen #anblung toenig ober gar nichts ju thun haben. 5lber 5llle8, toaS er

bringt, ift Statur, äöahrheit, Seben. Verfehlt er einmal fein 3iel, fo irrt er

gleich fo fch** oafe auch ber urtheilSlofe fiefer über ben SDBiberfpruch jnjifchen

Söottcn unb Äönnen nicht getäuftht toerben fann.

©ontfeharom ift bie ©cfunbhcit felbft. 2Wed Serfehrte, (Srtünfteltc liegt

ihm fern. SQßenn man ihn ^tnftd^tlid^ ber ©enauigfeit unb Umftänblichfeit

feiner ^Beobachtungen mit ben Slaturaliften atterneueften 2)atumS oergleichcn

möchte, fo trennt ihn boch Pon biefen bie Feinheit feiner Sp^atxtafie , baS

Äeufche feiner ©mpfinbungen auf baS Slllercntfchiebenfte. ^aS ©lücl beS
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Familienlebens fdjilbert er toic fein Anberer. £a§ leifc (Jrroachen her £ic6e

im weiblichen ^erjen bi§ gut Dollen Eingabe ift bei ihm in 2)uft unb QUanj

getauft, ohne bic geringfte Sentimentalität. 3»n feinen 93üdjcrn ^errfd^t bic

^ftij^e unb ßlarfjcit eineö f^rühlingämorgenä. @r fliegt unb finbet baö ©lücf

in beut ftttten SCßoltcn ber 9tatur unb in ber patriatchalifchen CSinrichtuna,

be£ SebcnS. 2)a3 ift feine eigentliche 2öclt, ju ber et un3 bie %f)oxe toeit

öffnet unb auf blumengefehmüeften SBegen ^infü^tt. Qx ift ber Siebter be*3

mobernen 3fbto,ll3 auf realiftifdjer ©runblage.

3n feinen (Stählungen blüht, toaä man in ben SBerfcn ber ruffifdjen

Schriftftctter nur fefjr feiten finbet, ein reiner, arglofer, toahrhaft finblidjer

$umor. Seine SBeltanfcljauung toirb ifjm ju einem 9tcft, in bem er fo toarm

unb toohltg lebt, bafj if>m baä 2öibertoärtigc unb #äfjliche nichts anhaben

fann. ©r brauet eä nid^t ju befämpfen, beim c3 reicht bis 3U ber £öf)e,

auf welcher er fteht, nicht hinauf. @r h°t bafür nur ein milbcä, fonnigeS

Säbeln. <£r Betrachtet ba§ Schlechte in berfelben Stimmung, in ber ein <£r»

roachfener bie bummen Streiche Don Schulfnaben mit anftefjt. tiefer £umor
ift an ben oerfchiebenften 5Tönen reich, aber er toirb nie fdjarf unb bitter. (£r

ocrroanbelt ftch nie in Satire, treiben e3 bic 2Jcenfef)en gar ju toll, fo läfct

©ontfdjaroto ben Vorhang fallen. @in Aefthctilcr, ber ba§ Sßefen beä £>umor3

ergrünben rooUte, mürbe bei biefem dichter bie roertfjoollftcn Anregungen für

feine llnterfuc^ungen finben.

C?3 liegt in biefer @tabc, mit ber Ucberlegenheit be3 SBeifen lächeln unb mit

ber gefunben 9latürlicf)feU beä ÄinbeS lachen $u lönnen, etroaö tief .§umaneä, eine

ßraft beä ©cmütljS unb ber Seele, bie namentlich auf und Seutfdje etroaS un=

roiberftchlich AnjichcnbeS ^at. SEÖir fühlen es, bafc ©ontfeharoto ein guter, fein

besaiteter teufet) geroefen fein mufj. £aS jeigt ftch auch in ber Art, roie unferc

fcanbslicutc in feinen ^Büchern toegtommen. 25ie meiften ruffifdjen Schriftftettcr

finb froh, roenn fie ben SJcutfchcu, bic fidj in ihrer 2JHttc angefiebclt haben,

irgenb eine SächerlichJcit anhängen fönuen. Sie ärgern fich, bafj bie gremblingc

bei ihnen ein foldjcä Uebergcroicht erlangt höben unb möchten biefc S^tfache
gern hintuegfpotten. SBci Sßiffemäfi unb bei Softoicrosfi tritt bie Abneigung

gegen 2)cutfchlanb unoerfjohlcn ju £agc. Üutgcnjero burftc 3toar fagen, baß
er in £eutfchtanb fein jroeiteS 58atcrlanb fehc. Aber esf mar ihm boch fcfjr

rooljl 31t *Dluthe, roenn er in bic 9teihc feiner rounberlichen unb ätocifclhaftcn

Criginalc, feiner überftüffigen hcimatf)lofen ^yiftenjen einmal einen ^cutfehen

hineinfehieben fonnte.

dagegen toirb bei ©ontfdjaroro bic Stjmpatfjie für beutfeheö Säkfen

gcrabe^u ein treibenber Factor. 6r meint bamit atterbingä junächft baS

Xeutfchthum in ben baltifchcn ^rooinjen. Aber bie ©igenfä>ften , bie er bei

ben 2kroof)nern biefer ßanbegtheile hcrootfjebt, finb boch charafteriftifch für

bie gefammte Slaffe. SäJcnn er in feinem ^>aupttocrf bie echt rufftfehe |>aupt»

figur, bic bem Vornan ben tarnen gegeben hat, au ihrer Träumerei unb
2f)atenlofigfcit 311 ©runbe geljen lä§t, bagegen in beffen fjreunb, beut

Xeutfchen, baä Rührige, ^flichtgetreuc unb Crbcntlichc fchilbert, ihn glcichfam

jum tt>pifctjen Ausbrucf folchcr ^igenfehaften macht, fo fprid)t biefe 9ioßcn=
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oextljcilung bcutltdj genug für fidj. Millionen oon 3cttung3blättexn, ^c ^n

Seutfdjenljaß fcpxen, tonnen nidjt in SBcxgeffentjett bxingen, toa§ cinex bex

größten xuffifdjcn Sidjtex übex biefeä Xfjema gebaut unb gefdjxieben Ijat.

II.

3toan Hlcranbrotoitfcr) ©ontfdjaroto führte ein ßcben, ba3 mit 2lu3naljme

cinex großen Steife nid)tS an intexeffanten ßxeigniffcn enthielt. Sex Sidjter

fear im 3at)re 1812 in Simbiräf geboren, entftammlc gang fleinen Sßex-

fjältniffen unb öerlox fdjon mit bxci 3fafjxen feinen Sßatex. Sie SJtuttex,

beren Sdjulbilbung nid)t tocit reifte, tjatte ba8 bunfle Gefühl, baß if)X Solm
um fo fleißigex Ijintcx SBüdjexn Ijex fein müffe. Sic ließ ib,m Untexxidjt bei

einem ©ciftlidjen getien, bex feine fieljxanftalt im (Sutdoejirt bex fjüxftin

6f)olm3fi Begxänbet tjatte. *ötit neunje^n 3ab,xen toax ©ontfdjaxoro fo weit,

baß ex in 9Jto3fau bie Unioexfität bereifen fonntc. *ITiit atoeiunbjtoanjig

^atjxen tjatte ex ben duxfuS bex lu'ftoxifd^pljilofop^ifdjen ^acultät bcenbigt.

$x füllte, baß ex xuljig leben müffe, um litexaxifdj ettoaS fdt)affcn $u fönnen.

Sie SJtaniexen bex Genialität, ba§ (Sebafjxen bex Söeltenftüxmex toaxen iljm

nidjt gegeben. Sefdjeiben fdjlug ex bie SBeamtenlaufbaljn ein, benn ex mußte,

baß fie if)it, ben *DHttellofen, oox ben äxgften Soxgen be§ £ebcn§ fd)üfcen

luerbe. <£x touxbe als llcbcrfefccx im ^inanjminiftexium angcfteltt, exljiett

bann eine Stellung alä Genfox in ber Obcrpoftoertoaltung unb mar einige

3cit f)inbuxdj auet) 9tebacteux eine§ officieHen SHatteä, bex „©fetoexnaja

3ßotfa)ta" (Horbififr $oft).

Cbtoofjl ex als fjotjex ©iefyigex ftaxb, fjat ex bod) nux toenig gefdjxiebcn.

Sic ®efammtau3gabc feinex SBexte beftefjt au8 neun SBanbcn mittlexen Umfanget.

Sic biei Stomanc, bie füx feinen töang in bex ßiteratux ben 2luSfd)lag geben,

fmb: „@ine atttägliä^e ©efd&idjte", „Oblomoto" unb „Sex Slbfjang". «^iexju

lommt nodj bie Steifcbefdjxeibung „Sie ftxegatte ^attas", bie ftxudjt cinex Steife

um bie 33*clt, bie ex im %af)xt 1852 al3 Sccretäx beä 33iccabmixal§ ©xafen

Sßutjatin machte. 9113 ex fedfjig $af)xc alt toax, nab,m ex feinen 9lbfd»'eb oom
Staatäbienfte. 3c^n 3ö§te fpätex toax ex ©egenftanb begeiftexter ^ulbigungen.

Sein ÖebuxtStag touxbe überall in Stußlanb gefeiert, too füx literarifd)e3 £cben

Sinn t)errfd^tc. ©onft füf)xte bex Sidjter eine gang nad) innen gefeljrte ©xjftcnj

unb ging $lllcm auS bem 3Ößege, toa» bie 9lufmcrffamfeit auf feine 5ßexfon lenten

tonnte. Still unb befdjeiben t)attc ex eine einfad)e 3Qßof)nung in bex 9)tad)otüaia

in Petersburg inne, in jenem Sfjeile bex Stabt, bex faft nux au§ 2Bot)ltt)ätigfeitö*

Qnftalten, au§ ßxanfen* unb Slrmenljäufcxn 6eftet)t- 3u fold)cx Umgebung paßte

lein SBefen, benn ex toax felbft ein 2öofjltt)ätex feines SBolfeö getoorben, fo

anfpxud)3lo3 er aud} im ßeben auftreten mottjtc. SBer i^n nid^t fannte, fa^

in i^m nid^t meljx al8 einen penfionixten Samten, ber gctoöfmt ift, auf 3lnbexe

9tüdfid)ten 3U nehmen unb leinen einfloß ju erregen. SDßie ex in feinen 33üd)exn

bie 3ßexfdnlit^!eit ifjxeä SSexfaffcxä oexfd^toinben läßt, fo mottle ex aua^ im Üeben

nid)t me^x bebeuten alä ixgcnb ein Slnbexcx. @x ging toenig au3 unb empfing

in feinen fdjmudlofen Stäumen nux feiten einen Sefudj. 5Jtan exjäb,lt fidp in

Sßctexsbuxg tounbexlia^c ©efa^ia^ten üon bex 3Scxlegcnf)cit, in bie ex tarn, toenn
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ber Stebacteur einer ßcitfdjrift ^n um e{nen «Beitrag bitten ober ein Sefer

tfmt feine JBetounberung auSbrüäcn toollte.

£>afj ©ontfayroto fein ßiberaler im getoöfjnlidjcn ©inne toar, bafj er mit

feinen ©djriften feine fdjarfe Äritif am S9efte^enben übte unb nidjt mit Um«
fturagebanfen fpielte, mar ber rufftfdjen 3}uQ*nt> unbequem. ©ie Ijat im SlH«

gemeinen wenig JBerftänbnifj für rein runftlerifc§eS Staffen in ber Literatur

unb berfucfyte eS, ben 2)idjter als einen alten §errn Ijinjuftetlen, um ben man
< fidj nid)t meljr ju fümmem brause, ber feinen fio^n bafjin fjabe. 2)er ganjc

*Dtenfä} mar tljnen ju ruljig, einfadj unb ausgeglitten. (Sinen ©djriftfteUer

fönnen fte ftdj nur in einer ^redjterftettung benfen ober bis gum Unerträg*

lidjen niebergebrücft Oon Unglürf unb Verfolgung. „£)ie ©efcfjidjte unferer

fiiteratur ift ein JBerjeidjnife oon 9Jt&rtl)rem ober ein töegijter oon ©träf*

lingen," ljat ^erjen einmal gcfagt. 2)aS pafctc freilidj auf ben 2)idjtcr bei

„Oblomoto" ganj unb gar nidjt. $atte man aber ein 9ted}t, iljn beSljalb

altmobifd) au nennen? ©etoife nidjt! 2)ie Jhtnft ber Grjäljlung barf ftd) in

feiner SOBeife rühmen, feitbem $arftelhtng3mtttel gefunben ju Ijaben, bie oon

biefem sÄutor nidjt in muftergültiger SBeife oertoertfyet toorben ftnb.

dr ift oon einer tounberooHen Slnfdfjaulidjfeit, Srtfdje unb SebenStoafjrljeit

in Ottern, toaS er fdjilbert. 6r ift ein aufjerorbentltdjer Veobadjter ber 9Jtenfdjen,

nidjt in jenem fleinlidjen Sinne, bei bem SllleS burdj fleißiges 9lotijenmac^en

unb ©ammeln äufjerlid) intereffanter (Jfjarafterjüge ju erreichen ift, fonbern

auf ©runb einer edjtcn, in bie 2iefe bringenben, f>erj unb ©eele flar burdj*

fdjauenben ßenntnifc ber menfdjlidjen 9tatur. ©eine Figuren jeigen bie

fdjarfften Umriffe unb ftnb in blüljcnbeS, farbiges Seben getauft. ©eine

Situationen atljmen eine untoibcrfteljlidj feffelnbe Stimmung, innerhalb beren

ftdj (SinS aul bem 9tnbern organifd) enttoicfclt. 60 lange mir ein löudj tote

„Oblomoto" in ber &anb Ijaben, bleibt unS feine 2Ba!jl, toir muffen mit ben

Slugen beS SidjterS feljen unb mit feinen fteroen füllen. $ie ^llufton, ba§

eS firf) nid^t ettoa nur um einen frönen ©d)ein, fonbern um bie SÖßirfliäjfeit

felbft l)anblc, ift eine üoUftönbige. 3n biefer SBcjiefjung mag bie ©nttoidflung

ber ruffifdjen Siteratur einen 2Beg nehmen, toeldjcn fie motte, fte toirb in

©ontfdjaroto immer einen ifjrer tflafftfcr erbltcfen müffen. ßlafftfd) ift audj

bie 9lrt. tote er bie Spraye beljanbelt. <5r läfjt ftdj barin nur mit Surgenjeto

ocrgleidjen, ber ba§ befte föufftfdj fdjrieb. Jolftoi ift in biefem fünfte fa>n
oiel nadjlftffiger, unb £>oftojeroSfi mufj trofc feiner btd)terifd^en (Mentalität, bie

ftd) im „föaSfolnifoto" beutltd) genug auSbrütft, fogar btrect ein ©pradj*

Oerberber genannt toerben.

^er ^ia^ter gönnte ftd) lange 9tu^e, bis er nadj bem ©rfa^einen eines

feiner SBerfe eine neue Slrbcit üoUcnbetc 2)er „5llltäglid)cn ©efd§ia^tc", ber

fünften feiner @r^fi^lungcn 1847, folgte erft jtoolf %a$tt fpäter (1859) ber

Vornan „Cblomoto", baö bleibenbe SBcrf feines bebend. (Sbenfo oiel 3"*
oerging, bis fein brttter unb letjter Vornan M S)er 3lb^ang" erfaßten, ©a^on

in biefem zeigte fidj ein merflia^eS ^adjlaffen feiner #raft bie feitbem bia^te«

riftt^ niemals roieber einen oollcn 3lufft^toung genommen Ijat. Einige fleinerc

Arbeiten fritifdjen unb nooettiftifo^en SfnljaltS fügten bem Gfjarafterbilbe beS
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Siekers feine neuen 3üge fjinau. 2)cr Ginbrudf, ben biefeS tleinc 9iad(jfbicl

ljerborrief, toar tooffl eine lleberrafd&ung , aber toeniger literarifd&er als rein

menfdjlid&er ftatur. 9flan erftaunte, ba§ ber Slutor, ben man literarifd) be»

reitS für tobt Ijielt, nodj einmal jur §eber gegriffen Ijabe. • 9luc§ bie aller*

erften Arbeiten, mit benen ©ontfdtjaroto in bic Siteratur eintrat, fommen
nidjt in JBetradjt. GS waren Ueberfefeungen aus bem Qrtanaöfifä^en unb *Raa>

aljmungen auSlanbifdjjer SSorbilber. 2)er JBerfaffer Ijat iljnen in ber ©efammt»
ausgäbe feiner Sdfjrtften feinen ^lafc angetoiefen.

3n ben brei ermähnten Romanen Hingt ber boetifdfje ^nfjalt feines ßebenS

tote in einem tooljltfjuenben 3lccorb auS. $aS Material baju lieferte bie toeft»

eurobdifdje föomantif in ber Umtoanblung, bie fie auf rufjtft^em S9oben erlitt.

Sie mar burdf> ben Gljarafter beS SßolfeS babor gefdjüfct, ftdj in leere ^Ijantaftcrci

ju berflüdfjtigen. Sie fbiegelte bielmefyr alle ^Ijafen ber mobemen ©nttoidflung

b*S SJolteS getreu toieber. SRomantifdj erfd&eint bei ben fflguten, um meldte

fid& biefe gelungen aufbauen, nur baS llebermaj3 ber embftnbung, an bem
fte leiben, baS llebertoiegen beS Gefühlslebens bor bem nüd&ternen SScrftanbe,

ber Langel an SBiHenSlraft , baS Unbermögen, fic3t> ben Slnforberungen beS

SebenS ju fügen.

2ftan erfennt leidet, bafe iljr Stammvater in ber ruffifd&en fiiteratur Sßufdfj»

fin'S ßugen Cnfigin ift. 2)cr borneljme SMtmann, ber eS berfdjmftljt, $flidf)ten

auf fid) ju nehmen, ber fidfj in allen feinen <£ntfdf)lüffen nur bon feinem $ang
jutn ©enujj unb *fllüfeiggang leiten l&fjt, grüfet bie föomanljelben ©ontfdjaroto'S

als feelifdjj bertoanbte Naturen. 9lbuieto, ßblomoto unb StaiSfi finb brei

Staben auS bem ßeben beS ruffifdjen SSolfeS, bebor eS burdfj bic reforma*

torifd&e SSetoegung ber legten äfa^rje^ntc auS feinen Staunten aufgefd&rccft

toorben ift. Sie gehören ju einanber, toenn fie audj cfjarafteriftifd) ftreng

r»on einanber gefdjieben ftnb. Sie bilben ein mistiges Segment auS bem

alten SRufjlanb, baS man fennen mufj, toenn man baS neue berfleljen toiK.

3fn ber „Sllltäglidjen @ef<$ia)te" — Helene bon <£|c ljat bon iljr eine

lesbare neberfefeung im gtoeiunbfiebenaigften SSanbe ber (SoHection Sbemann
geliefert — ift im SBefentlidfjen SlHeS, toaS jur Glmrafteriftif beS 2)idf)terS

bienen fann, bereits enthalten, baS Sefdfjaulidjc, 2Beid)e unb ©emütf)bolle

neben ber unerbittlid^ fd^arfen 39eobad)tung , bie ftä) aua^ ba§ Äleinfte nia^t

entgegen lö§t, toenn eö Don SSebeutung ift. 2)a3, toa§ ©ontfd^aroto fd^ilbert,

§aben bor ilmt Millionen ^IJlenfd^en gefe^en, aber ßeinem ift babei aufgefallen,

loaS er mit betoeglid^er Jß^antafie erfaßt unb mit frifdjen Sinnen geftaltet

^at. Qtoei berfd^iebene Generationen, jtoei berfd^iebene 2Jlenfd^en, jtoei ber»

fdjiebene £)ertlid§!eiten toerben barin einanber gegenübergeftellt unb mit ein=

anber berglidfjen. S)iefe parallele toirlt ungefähr fo, als toenn toir uns

jtoifdjen jtoei Spiegeln befinben, toeld^e fid^ bon benfetben ©egenftönben eine JRci^e

berfd^iebener Silber jutoerfen. S)aS 2)arfteffungSmittel ift faft auSfd)lie§lid)

ber Dialog, beffen aufeerorbentlid^e 9tatürlid)!eit iebem fiefer fofort auffättt.

Söir lernen einen älteren, braftifd^en, toelterfab.renen 3)?ann, $etcr

3toanotoitfd^ ^bujeto, unb einen jungen, unfelbftänbtgen, unerfahrenen unb

romantifd) angelegten 9ttenfd(jen, Sllejanber geoborotoitfd^ Slbujeto, fennen.
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Sie fielen als Cnfel unb 9leffe in nahem oerroanbtfchaftlichcn Jöerhältniß ju

einanber, ftnb aber in allen ihren Anft<f)ten 3tt»ei grunbPerfchiebene *Dtenfchen.

$)er Cnfcl lebt in Petersburg unb fann fid) ein Dafein ohne Aufregungen

unb ©enüffe, ofjne bic langen breiten Straßen, baS ^cnfchengetoühl, bie

©egenfäfcc Don beraufchenber Pracht unb bitterer Armutf) in ber ßaiferftabt

gar nicht beuten. @r ift in ben Äampf umS $afcin getreten unb ^at fid)

barin mit Erfolg behauptet. @r Ijat ftch einen angefehenen Flamen unb ein

ftattlidjcS Vermögen erroorben. S)er 9teffe ift auf beut fianbe unter Sftcnfchen

aufgemachten, beren Sebcn behaglich unb gleichmäßig Derläuft, beren geiftiger

^orijont übet bie nächfte $reiSftabt nicht hinauSreidjt. <$r Ijat bis jefct nie=

malS für fidj felbft 311 forgen gefjabt unb ficljt als richtiges 9taturfinb unb

9ftutter)öhnchen AlleS mit unfthulbsoollen 9Jlienen, gläubig unb oertraucnS*

Pott, an. 2>cm alten Abuicro ift biefer frifdje eigentlich recht unan=

genehm ! Aber er fügt fid) in bie Situation, bic iljm burd) oerroanbtfchaftliche

Olüc!ftcf)ten aufgezwungen roirb, roäljrcnb ber 9leffe auS bem (Srftaunen unb

ber Empörung, aus Fehlgriffen unb (£nttäufd)ungen nid)t hcrauSfommt. @r

hat bei feiner Anfunft in Petersburg bie (Smpfinbnng, tute ^emanb, ber

lange im Xunfcln gefeffen §at unb nun 4)löfclid) an baS fylle 2age^licht

geführt wirb. @r fühlt ftd) gefclenbct, bie ©egenftänbe tanjen oor feinen

Augen, er fommt ftch unbeholfen rote ein $inb Dor. $aben biefe glcia>

gültigen, falten, egoiftifchen *Dlcnfchen in Petersburg mit ben authunlidjen

hülfbereiten unb nachfiegtigen ficuten auf bem ßanbe überhaupt noch cttoaS

©emeinfameS ?

2)cr ©cgenfafc jroifchen ben rofigen träumen beS jungen Abuicro unb

bem roirllichen fieben, roic eS ihm in Petersburg entgegentritt, ift auSge*

zeichnet gefdjilbert. (Sin gewöhnliches Talent mürbe barin nur etroaS ÄomifchcS

gefehen unb Rimbert luftige (Sinjelheiten in bie Situationen eingeflößten

haben, ©ontfdjaroro faßt feine Aufgabe Piel tiefer, als echter ^mmorift, bei

beffen ©rjäfjlung un§ wo^l eine gute ßaune erfüllt, juglcid} aber auch baS

5Ritgcfül)l mit bem guten jungen rege wirb, ßr Ijat überfd)roängliche 93or=

ftcUungen Don ftrcunbfdmft unb Siebe unb hofft beftimmt, baß fic ftch Oer*

roirflichen roerben. Aber Peter ^roanoroitfd) weiß nur au gut, roic eS mit

foldjen gmpfinbungen im Seben bef^affen ift. <£r Perfpottet feinen Neffen

rocgen ber törichten ^Uuftowen, benen er ftch tjtngifct, unb räth Ujin, baS

SÖcfte bapon bei 3eiten aufjugeben, bamit es ihn in feiner Garrterc nicht

aufhalte. Aleranber ^eobororoitfeh hat einige Anbenfen an feine 3ugenb*

fchroärmerei mitgebracht. 2)cr Onfel nimmt fic unb roirft fic 3um genjter

hinaus. 9Jtit bem SicbeSbrief feines Schutzbefohlenen -jünbet er ftd) bie

Zigarre an. AIS er erfährt' &aß tiefer eine Sammlung ©ebidjte als ftxufyt

gehobener glücflicher Stunben nach Petersburg mitgebracht f)ai, Ö^t er ihm

ben wohlgemeinten 9tatfj, lieber feine lanbtoirthfchaftlichen ßenntniffe 311

öerroerthen unb anftatt über ben Gimmel, über SBlumcn unb Sterne ju

fchreiben, eine Abhanblung über ben 3)üngcr fertig gu fteflen. @inen be-

ftimmten S3eruf auf ftch ju nehmen unb eine gute Partie 311 machen, baS fei

bic .^auptfachc.
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9tadj ^toei 3(aljren Ijat fidj ber junge Slbujcto bereits ein menig abge*

fdjliffen unb in bic Petersburger ©efellfdjaft gefunben. 9lbcr tute er fidj Der«

lieben toitt, jeigt cS fidf) bod^ , bafc er nod) oiel 311 ungefd^idft ift, um an baS

3iel feiner 2Bünfdje au gelangen. Ucberrafdjt ©ontfd)aroro in jebem 0att

burdfj feinen tiefen pfödjologifd)cn 3?licf, fo jeigt fiel) feine flflcifterfdjaft in

gan3 befonberem ©lan3C toenn er ftrauendfjaraftere fd&ilbert. 6d£)on SöclinSfi

rütjmte eS als einen fjeroortretenben @f)araftcr3ug beS £id)terS, ba& er fid)

auf bie geljeimften Regungen beS rociblidjcn £eraenS oerftclje, unb bod) fanittc

er nur bieS ßrftlingSrocrf, bie „Mtäglidjc ©efd)idf)te\

öontidjaroro'S grauen unb 9ftäbcf)en fjaben in ber poetifdjen 2>urd)füljrung

ettoaS ungemein SSeftimmteS, £urd)fidjtigeS unb JHareS. 6r roeifc aud) baS

ÜPerioicfelte unb 33crfdf)liingenc eines @f)araftcrS fo gefdjirft bor uns aufzurollen,

bafj unS feine }$alte entgeht. Unb fo beftimmt feine 9lrt au aeidjnen ift, fo jart

unb buftig erfdf)cint fein Golorit. Cft erflört er uns einen (Hjaraftcr buxä) einen

3ug, ben mir im erften 5lugenblicf für geringfügig unb nebenfäd)lidf> galten, bis

toir einfefjen lernen, ba§ baburdj bie ganje gigur *)eß bcleudjtet toirb. 6r

f)at eine grofjc 9ln3afjt mciblidjer Originale gefdjaffen, unb fdjroerlidf) roirb

3emanb nadjtoeifcn fönnen, ba§ unter i^nen irgenb eins bem anberen gleite.

Wur im Slllgemeinen laffen fid) geroiffc ©nippen unterfcfjeibcn , ofjne bafj ba»

burdj ber sjteid)tfmm an ^nbioibualitdtcn oerfürat erfdfjcint. Tcrgleidfjen

©nippen entfpredjen ungefähr ben ocrfdfjiebcnen 8dnd)ten, bic fiel) innerhalb

ber mfftfdjen ©efellfdjaft nadfjroeifeu laffen.

2)a erbliefen mir bic oornefmten 2>amen auS ber töcftbena, bereu ßcben fidf)

ausfdjliefelidfj barauS 3ufammenfefct, bafj fie 33efudjc abftatten unb empfangen,

(Hnfäufe in ben ÜJtobemagajinen matten, in bie Üfjeatcr unb Goncerte gerjen

unb bei Willem, roaS fie tljun unb laffen, immer fragen, mal tooljl bie Söelt

ba,au fagen toerbe. £ann fommen bic ©utSbefifcerfraucn, bic in ben Sötrtt)=

fäaftSforgen unb ber £iebe 311 ifjren .ftinbern ooUftänbig aufgeben, fcelenSgute,

opferfreubige, aber 3iemlidf) befdjränfte ©efd^Öpfe. ferner bie fingen, egoiftifdjen

5Räbd)cnnaturcn, bic fidfj auSfd)liefjlid) oom Söerftanb leiten laffen unb in einer

correcten, aber füllen @fje oft redjt glücflidj toerben, tocitcr bie fjeife unb

jugenbtia*) erglüfjenben Temperamente, bie allein auf bie Stimme beS $eraenS

Ijoren unb baburdj fd£)mcr3lid(je ßoufticte fjernufbcfdfjroören, cnblict) bic Ijarmoni*

ja>n äBefen, benen eS gelingt, §er3 unb Äopf in3 ©Icidjgeroidtjt au fc^cn unb

ifjren 33cruf al§ grau unb Butter in ungetrübter Sßcife au erfüllen.

3n ber „?iatögli^cn @efdnd)tc" ftc^t gleidf) 311 3lnfang, in ber Sttittc

eines föftlid^ entmorfenen StimmungSbilbeS, eine 5TQUcn9efta^' nW
toieber oergeffen fönnen, 3lbuiem'S Butter. 2öie r}at fie beftönbig 31t toirtfj*

föjaften unb an3tiorbncn, fid) um un3äfjlige ßleinigfeiten 3U fftmmern, bic

Sienftboten auö3ufd^ettcn, an3ufporncn unb 31t bclofjncn! ?llS i^r 60^11 Oer»

reift, oerfattt fie in eine uncnblia^e, t)alb rü^renbe, ^alb fomifd)e 9lcbfcligfcit.

S)a§ i^r Sllejanbcr geoborotoitfd) bod^ in Petersburg nur ja bie Pfieffe be=

fua^e ! Sa§ er aur gaften3eit fein fyletfd^ effe ! 2:a§ er im Srinfen/ unb 6elb=

ausgeben öorfidjtig fei unb fid^ oor ?lHcm oor ben grauen in $df)t nc^me!

Xie Sa^ilbcrung bcS ßanblebcnS unb bcS ?lbfa^icbS, als fidf) ?lbujem in bie
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Sroifa fcfct, bic ihn nad) bcr 9tefibcng bringen fott, ift einfach unübertrefflich-

^mrner toenn bie rührenbe (Seftalt ber Butter erfcheint, fühlt man, bafj biefer

ßfjataftcr bcr 2Öirfliä)feit nachgefäjaffen ift. ©ontfeharoro öerleugnet babei

feine Cbjeftibität, an ber er fonft fo ftreng fefthält. (£r fühlt fid) als guten

©olm unb toirb gum ©chroärmer, wenn er folgenbe ^Betrachtung anfteüt:

„Sic Siebe einer Butter Ocränbert fid) nie unb crfaltet aud) nicht, fie fann

burd) yiifyä geminbert ober beftodjen merben. Sic bleibt ewig biefelbe. Sie

Butter liebt ofjne Unterfdjicb unb ofjnc ©inn. ©eib $h* grofj, berühmt,

fdjön, ftolg, toirb (£uer Diame bon Munb gu Munb getragen, bringt bcr

föufjm t>on (Suren Sb^tcn burd) bic gange SBelt, fo fdjüttelt bie Sitte oor

greube ba3 £aupt, fie toeint unb lacht unb flüftert: Sa3 ift mein £inb!

Sann günbet fie bor beut SSilbe be§ |>eilanbä eine ßampe an unb l)ält ein

lange», inbrünftigeä ©ebet. Meiftenä benft ber ©olm gar nicht baran, feinen

föuhm mit bcr Butter gu teilen, ©eib 3ht fran! an (Seift ober ©emüth,

fjat <£udj °ie 5iatur ba3 39ranbmal bcr ^äfelidjfeit aufgebrüeft, nagt bcr

©tad)el eines 9ieibed an (Surcm £ergen ober an (Surem ßörper, berfolgt (hidj

allgemeine UJeraehtung, berftofjcn (Such bie Menfdjcn unb finbet 3h* feinen

Sßlafc unter ihnen, fo ^at baS Mutterhcrg nur um fo mehr piafc. Sie brüdt

baS häfjKdje, ungeratene Äinb nur nod) ftärfer an ihre SÖruft unb betet nod)

länger unb inbrünftiger."

SBer SaS ichreiben tonnte, mufj ein reiches Mafj oon Mutterliebe

empfangen haben unb berfelben in h<>hcm (Srabe toürbig getoefen fein.

Sie CiebeShänbel SUmjeto'S euben für ihn unglücfüd). 3uerft h flben cS

ihm bie 5lugen eines jungen MäbchenS angethan, baS felbft nid)t toeifj, toie

eS mit ihrem #ergen beftettt ift. 9tabinfa läfjt fid) gunääjft bie ^ulbigungcn

beS jungen Cannes gefallen, fie burdjfäjtoärmt mit ihm fdjöne ©tunben. Slbcr

als fic einen ©rafen mit einfdmteichclnben Manieren fennen lernt, empfinbet

fie bodj ben gangen Untcrfd^icb gtbifcljen biefem bollcnbeten Söeltmann unb

Dem launenhaften, unbeholfenen, freuen Slbujcto. ©ie gibt biefem ben Slb*

fdjicb unb fjciratljct jenen. 9lac^ längerer 3ett ift bie SGBunbe bemarbt, unb

mir fcfym Sllejanber fteoborotoitfd) in ben SBanben einer jungen frönen

Sßitttoc. 9hm tritt aber ber umgeleljrte gatt ein. Sie fjrau Ijat eine trau*

rige @he hinter fid) unb möchte oerfäumteä ^ugenbglücf nachholen, ©ie fann

ihr überootteS |)erg nicht gurüclhalten, erftitft ihren Slnbetcr mit fiiebfofungen,

lä§t babei feine Siebe crfalten, oerfucht cg fchlie§lich mit Srohungen unb

treibt baburdj ben eingefchüchterten Verehrer, bcr Oor biefer ©iebehi^e mei6=

lid)er fieibenfehaft 3lngft befommt, bottenbä aus bem $aufe. SBei feinem

britten Siebeöabenteuer finbet er ein fd)lichte3 5Jläbd)en, ba8 ihm oertraut, bei

bem er aber gern ben Son $uan fpielen möchte. Allein ber 33ater oerftcht

feinen ©toajj unb jagt ihn auä bem |>aufe. Sicht ^ahre lang lebt Slbujcn»

in Petersburg. (£r macht eine fd)limmc ©rfahrung nach ber anberen. gnblich

nimmt er oon feinem Cnlel Stbfchieb unb fcljrt auf ba§ ©ut feiner eitern

gurücf, mo .man ihn mit ^ubel empfängt.

Scr Vornan hat einen ©chtu&, ber 3U bem SSorauggefjenben wenig pafet.

Sarin roirb gefGilbert, toie Sllcjanbcr geoboromitfeh gum gtoeiten Male nach
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Petersburg reift, ein reifes SRäbchen ^eirat^et imb gerabe fo brofaifch imb

eaoiftifch Wirb, Wie fein Gfyim. #ier Witt uns @ontfd>aroW etwas glauben

machen, Was er felbft nic^t gefeljen t)at, unb fofort berfagt feine ganje Äunft

ber $arftellung. Sber bie paar berunglüriften Seiten lönnen uns nict)t babon

abgalten, baS ©anje für eine Ijöchft gelungene 2alentbrobe ju galten. SJon

feiner Äunft ber <Raturfchilberung gibt er ein fleineS, aber prächtiges SBeifbiel,

inbent er eine ruffifche Sommernacht auf ber *ReWa befa^reibt unb anf$auli$

auSmalt, WaS liebenben £erjen roö^renb biefen erhabenen Sd)WeigenS in ber

ftatur geheimnifebott burdj bie Seele jjieljt. $luch feine Vorliebe für unfer 95ol!

!ommt in bot ßxj&^lung gum SluSbrucf. (SS ift Don einem JBiolinfbieler bie

ftebe, einem Mageren S)eutf(hen, ber ein ßoncert gibt unb mit feiner erhabenen,

mächtig boetifchen Seele baS publicum in ßntaücfen terfc^t. Sluch »ÄbujeW'S

Liener GufebiuS, ber tölpelhafte treue SBurfdje, ber nur mit wenigen Striaen

gejeichnet ift, feiert in CblomoW'S ^actotum Sadjar fbäter eine fybtyft merf«

toürbige Sluferftehung.

in.

©S ift im ©runbe auch lieber eine alltägliche ©efd)ichte, bie unS

©ontfcharoW bon bem fieben unb Sterben OblomoW'S erjagt. S)er ^ntjalt

beS StomanS l&fet fiel) in Wenigen 3eilen Wiebergeben, aus benen lein *ötenfch

entnehmen mürbe, bafj eS fich um etwas SBefonbereS ^anbelt. ©ibt eS nicht

in jeber ©rofjftabt Sonberlinge, bie trofc ihrer guten §erfunft, ihrer treff«

littjen drjjieljung tr&umerifch in ben Sag hineinleben, fich barüber baS Arbeiten

abgewöhnen, ihr $ab' unb Out langfam, aber fict)er aufkehren, bie fich bann

eine SEBeile aufraffen, ben SBerth oct Sfreunbfdhaft , ber Siebe !ennen lernen,

aber au fdjWach finb, biefe !oftbaren ©fiter feftjuhalten , bon Schmarofcern

auSgefogen Werben unb fd)lief}lich traurig bertommen? SBer t)dtte fo etwas

nicht fchon beobachtet? $lber Wer h&tte baran auch ctWaS befonberS ^ntereffanteS

gefunben? S)ie 39erict)terjtatter fchmücfen bie troäene Shatfadje mit einigen

feilen für ihre 3eihmg auf unb ber ftatt ift erlcbigt.

Slber ber Sichter fieljt in biefem gewöhnlichen Vorgänge eine ganje SBelt.

@t erweitert ihn au einem Sßrofagebicht bon umfaffenber 2lrt, baS unS gleichseitig

fbannt, jum Sachen bringt, rührt unb erfchüttert. <§x legt in bie ©efchidjte

biefeS langfam bertommenben SJcenfchen feine höchften ©ebanten, feine theuerften

(äratbfinbungen hinein, unb hält ber ganzen Nation ein Sbiegelbilb bor, baS fie

neugierig unb nacr)bentlich betrachtet, ^ahrgehnte fonnten bergerjen, unb noch

immer hat ftdj baS ^ntereffe, mit bem man biefeS SBuch lieft, nicht berminbert.

3m ©egentheil! €S berWanbelte fich in eine $trt $auS« unb ^familienfcha^, ber

ju fernen Kütten unb Käufern Wanberte, ber Weit über bie ©renjen SRufjtanbS

hinaus juetft mit SöerWunberung, bann mit ftetS Wactjfenbem JBerftfinbnifj auf-

genommen unb in ber ganzen gebilbeten SBelt als unentbehrlicher ^Beitrag jur

Aenntnift ruffifd^er SBerhfiltniffe auf baS 2)anfbarfte begrüfet Würbe. 2öaS

bem 2öer!tagSmenfchen eine flüchtige Slnefbote ift, Wirb bem SonntagSfinbe

SU einem grofeen ÄunftWerf, aus bem uns ein $au<h ewiger Schönheit

cntgegenWeht.

3>ut14« »nnbf^au. XXI, 10. 9
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„Oblomoro" ersten 1859 tu SRufelanb. 1868 rourbe ber Vornan jum

erften *Dtale oon einem getoiffen $orSfü ins Dcutfdje überfe|t, ohne bafj ftdh

^emanb um bie trofc toielcr Drucf* unb Sprachfehler oerbienftliche Arbeit ge-

flimmert hätte. 3m 3Eahre 1885 brachte Gtoftao ßeudjel eine neue Ueberfefcung,

auch gerabe fein *Dteifterroerf , aber bodj geeignet, bem SZBerfe unb feinem

Schöpfer bei unS SBoben flu gewinnen. Damals fjatten fich neben Üurgenjeto

fdjon £olftoi unb DoftojcroSft) in Deutfcljlanb zahlreiche ffreunbe ertoorben.

9lun foHtc aud) ©ontfeharoro an bie töeifje fommen. Natürlich fonnte baä

Stuften nidfjt fo grofe roie in Stufelanb fein. Die Sßirfung ging langfamer

cor fidf), aber fte brang bei literarifd) gebilbeten ßefern ebenfalls in bie Xtcfc.

$n SRufrlanb fdfjuf ber Dieter nicht nur für bie ßiteraturgefd^id^tc eine neue

fjigur, fonbern auch für baS ßejifon ein neues SCBort. Oblomoro mar balb

in aller 5ttunbe. ©r würbe auS einem (Eigennamen 311 einem (Gattungsnamen.

e§ gibt £er.ifa, in benen baS SBort ofme SöeitcreS mit „fjaulpela" überfefct

roirb. 2öer ähnliche Gf)arattereigenfd()aften 3**9^ ^»ic ber $elb bicfcS föomanS,

rourbe ein „Oblomoro" genannt, einer ber einflujjrcidfrften unb fd&arfftert

Äritifcr, bie töufjlanb je gehabt ^at, ber leiber in jungen Sauren berftorbene

Dobrolinboto, beffen SBefprcdjungen im „3eitgenoffen" um bie *ötitte biefe§

3ahrhunbertS allgemeines Sluffehen erregten, fcfjrieb bamalS einen Auffafc

unter bem Xitel: „SöaS ift Oblomotofdhtfchina?'' Das 2Bort, baS toir im
Deutfdjen naef) ber Analogie filjnlidf)cr AuSbrüdfe beffer mit „Oblomoroerei"

überfein mürben, bezeichnet nach beS Didf)ter8 Abfid)t ben 3M^an0 ocr

STrägheit, beS ruhigen äSefjarrenS, beS ©icfjgctjenlaffenS, in bem fid) bie ^>aupt=

figur beS ftomanS befinbet. Dobroljuboto machte baöon bie Anroenbung auf

bie 3uftänbe 3tufjlanbS im Allgemeinen, er benufcte ben Vornan gletchfam als

Sprachrohr für atteS DaS, toaS ihm in SBe^ug auf gefettfdfjaftlidEje 3uft&nbe

unb erjiehung beS JBolfeS auf ber 6eele Iaftctc unb bringenb Abhülfe »er-

langte.

Sin Gapitel auS bem Vornan, unb aroar baS pocficöoHflc unb buftigfte,

erfdf)icn bereits je^n 3af)rc oor bem Suche, toenn mir nicht irren, in einer

3eitfd)rift. 6S blieb unbeachtet, man roufjte nicht, roaS man bamit anfangen

folltc. 3fefet bilbet eS bie notljroenbige 93orauSfcfcung beS ©anjen. es trögt

bie Uebcrfchrift „Oblomoto'S £raum" unb ifl roafjrfcheinlidh in ber neueren

Literatur ohne ©leiten, ein moberncS ^btjll auf fünfjig Seiten, baS fid>

roie ein 2Rärd)en lieft, ganj auS $^antafie, Stimmung, Duft, Älang unb
§arbe jufammengefe^t ifl unb in allen Steilen nur genau beobachtete

SBtrflichfeit enthält! SQßir fangen an ju lefen, unb fofort fdjieben ftch für
unferc Anfchauung bie SGBönbe unfereS 3ironter8 auS einanber. SGßir finb in
9lu§lanb auf bem ßanbe. es ift Sommer. 95or unS liegen ein munter
ba^inftrömenber $lufj, murmelnbe S9äc^e, fanft anfteigenbe <£>ügel, einlabenbe,

Dom Sonnenlicht befd^ienene Sedier. Sluf ben liefen toeibet baS S5iet|, in ben
SGBälbem tyrcfäcn 9tiit)c unb roonntgeS Schagen. SBir befinben unS auf
einem ftlccf erbe, roo ber Sdrm ber gro&en 3Belt fein ed§o finbet, too Sittel

©lücf unb 3ufriebenheit at^met. Die Wenfchen leben barin eigentlich ni$t,

fonbern fie oegetiren. Da bie 9latut iebem fo toiel autheilt, als er gerabe
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braucht, gibt eS feine Sorgen unb Entbehrungen, bafür aber auch feine geiftige

Anregung, nichts oon bem Hochgefühl, toelcheS baS ttebertoinben einer

Scfjtoierigfeit ober ©efafjr im *Wenfchen erzeugt.

60 fieljt eS auf bem[©ute oon Dblomoto'S Altern aus. $111' baS äöeidje,

CicbenStoürbige unb ^alttofe, baS bem Wann anhaftet unb ihn ju ©runbe

richtet, enttoicfelt fich ^ier frühzeitig in ber (Seele beS ÄinbcS. Sie *Ucenfchcn

leben in ooUft&nbig patriarchalischen 3uftänben. Sluf ber einen Seite ^errfd&t

bie oäterlidtje ©üte, auf ber anberen ber Einbüße ©ehorfam. Sa oerläuft baS

fieben mit ber SRegelmäfjigfeit, mit toelcher bie SBanbuhr ben Sßenbel hin unb

her fdjroingt 2Ran intereffirt ftc^ nur für baS, toaS ben Sag behaglich

auffüllt, daneben toirb nodj ein toenig gcplaubert unb gefpielt, aber fonft

nidtjts oorgenommen, toaS biefeS ©leichmafj beS SafeinS ftören fönnte.

Sie toicf>tigfte Sorge bilbet baS <£ffen. 3n bem $errfchaftShaufc toirb

unaufhörlich gefocht, gebaefen, gefdjmort unb gebraten, daneben fommt eine

Unmafje oon geräucherten, gefallenen ober eingemachten Saasen auf ben Sifdj.

3ft bann 2Jtittag oorbei, fo oerfättt baS ganje Sorf mit allen feinen 33etoot)nern

in einen tiefen Schlaf. Auch bie Statur fdtjläft. 9Jtan toürbe ben jDrt unb bie

3)(enfdjen flehten fönnen, toenn eS $iex überhaupt Siebe gäbe, üor benen man
fich furchten müßte. üBringt einmal ber $oft6otc einen SBrief, oerirrt fich

^fällig ein £anbtocrfäburfthe in biefe ©egenb, fo geräth fct)ou 2WcS in Auf*

regung, als ob bie Söelt untergehen foHte. SaS Härchen 00m Schlaraffen-

lanb ift hier recht eigentlich Jur SBafjrhcit getoorben. 3Ber hat nicht fchon in

feinem Seben einen 5Jcenfchen beobachtet, ber nach einer guten 5Rahl^eit fich

auf baS Ruhebett legt unb fdfjläft? Um feinen ÜJcunb fpielt ein glücflid£}cS

Sächeln, feine SGBangen ftnb roftg angehaucht, bie #änbe liegen freuatoeife über

bem jufriebenen 23äucf>lein, man hört tiefe, gefunbe, regelmäßige Athemaüge.

Ser ©eift ift jur ftulje gegangen, bagegen hat fich baS Feenreich beS SraumeS

oor bem SBeneibenStoerthen aufgethan. So leben bie Seilte auf Oblomoto'S

®ut. Sie ftnb glüeflich, fo lange fte träumen bürfen. Aber toehe ihnen,

toenn fie baS Schicffal einmal bei ber Schulter paefen unb ihnen befehlen

follte, au ertoachen, aufjuftehen unb (SttoaS gu thun! Sie toären bann Stile

rettungäloä Oerloren.

SBir fehen, £blomotu ift auS ähnlichen JCerhältniffen toie Abujeto fytoox*

gegangen. Auch bie Ueberfieblung 00m Sanbe nach Petersburg $at oiel

Aefjnlichfeit mit ber „Alltäglichen ©efdjichte". 9ttan fönnte fagen, Dblomoto

fei ein toerfeinerter Abuieto, geifiig unb fcelif dt) oerfeinert. 3öir toiffen un*

cnblich oiel mehr oon ^enem als oon Siefem. Aber Cbtomoto ift auch an

unb für fich intereffanter als fein Vorgänger. Cr ift ein h°<höcbilbeter

Sftenfch mit großem ©efehmaef. Gr hat oiel gelernt unb gelefen. Sein Urtfjeil

jeidmet ftdj burch fRichtigfeit unb Originalität aus. Sen meiften feiner

^reunbe ift er geiftig überlegen. Daneben hat er eine Seele rein unb echt

tote @olb , flar toie Jfrtoftatt. <£r fönnte um leinen $rcis lügen unb fich

oerfteUen. eine Sdjlechtigfeit oerfteht er überhaupt nicht. @r toitt nicht

untertauchen in bie ftluth beS ßebenS, toeil er ftet) oor bem Schlamm unb

Sdjmufe, bie barin enthalten ftnb, fürchtet. Cblomoto ift eine äfthetifdje

9*
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*Ratur, bic fid) baS ©lücf nur in ber 9tuhc bcn!cn fann. (£r toeifc gang

genau, toaS er möchte, toaS er ftd^ unter beut ©lüef öorftcCCt. ©einem fSrreunbe

©tolg enttoitfelt er barüber ein gang BeftimmteS Programm. @r möchte int

©arten bei fdjönem SBetter fpagieren gehen, bie Blumen Begießen unb einige

baoon pflüelen, mit einer $rau einen eroigen Honigmonat feiern, im SGBalbe

auf frifdfj gemähtem $eu ftfcen, ein Sieb mit Glaoierbegleitung hören, ab unb

|u ein ©rieften empfangen ober fdjreiben, gut effen unb trinfen unb immer

fröhlich fein. ©tolg meint, baS fei überhaupt fein £eben, unb als ihn ©Blomoto

fragt, roie er biefen 3uftanb benn nennen rooffe, erftnbet er baS Oor^er erro5ljnte

SBort „Oblomoroerei!" 3)er alfo Slngerebete empfmbet fp&ter felbft ben in

biefem SBorte liegenben tragifdfjen Sinn. %U bie STrägljeit iljn immer mehr

ergreift, als er in fidj felbft gang unb gar toerfinft unb an ein ©ichaufraffen

nicht mehr gu ben!en ift, fragt iljn ©tolg tief Bewegt: „SBer ^at $>idj Oer«

flucht, 3Ija? 2BaS Ijaft S)u gemalt? 3Du bift gut, Hug, gart, ebel unb

gef)ft unter. 2öa3 oernichtet $)ich? ©iBt eS feinen tarnen für biefeS Hebel?"

£)a mufe ber llnglüiflidje felbft ben ©tab über ftch brechen, inbem er flüftert

:

„OBlomotoerei !"

%tx dichter führt uns in feinem Vornan burdj alle Stimmungen, Pont

erfrifdjenbften $umor angefangen bis gur roehmütijigen Führung. 9JHt Ch>

ftaunen bemerlt man, roenn man hinter baS ©eljeimnifj fetneS bid)terifd)en

Staffens gu fommen fudjt, roie Ellies £eben atljmet, roie nichts crgrübelt ober

fünftlid) ^ingeflettt ift. ©ontfdjaroro erfaßt feine Situationen gugleidj »ort

innen unb von aufjen. ©eine Äleinmaleret toirb und nirgenbs läftig, toeil

fte immer etroaS bebeutet, baS uns in bie ©timmung beS (fangen hineingießt,

©o roirfen bie ßapitel feines StontanS roie Bilber, bie unS guerft burdj baS

Eigenartige ber Slnfcljauung unb Sßinfelführung überragen unb an benen toir

Bei rußiger unb roieberßolter Betrachtung immer neue ©cßönßeiten entbeefen.

©dron mit einigen Setzen ßat er und für bie ©adje, um bie eS ftd) ßanbelt,

gewonnen, unb roenn er bann feinen poetifdfjen 9tei$tljum Por und ausbreitet,

entfteljt für ben Sefer ber angenehme unb müfjelofe ©enufc, ben unfere 3«nöe
empfinbet, roenn toir eine eble, böttig ausgereifte ftrucht loften.

9lm originellften unb BetounberungSroürbigften finben roir aber feinen

Dialog. <£r Derbient ein gang BefonbereS ©tubium, unb jüngere WoOeHiften

fönnten triel baüon lernen. Sei ben <$efprächcn, bie in eine @rgSßlung ein*

geflößten toerben, fommt naturgem&jj 2WeS barauf an, bafj ber fiefer bie

Figuren felbft reben gu hören glaubt. SBirb er auS ber 2lrt beS ©prechenS

geroaf)r, bafj immer nur roieber ber Slutor rebet, aHerbingS mit bem ftdjtlichen

Bemühen, fein $ch gu oerleugnen unb in einem anberen dfjfrcafter aufgugehen,

fo ift eS mit ber holben 2&ufchung oorbei. Befifct ber dichter bie §f&hi9iMt'

bie ©ebilbe feiner 5P^a.tttafic gang objectio gu Bchanbeln, fie als freies

organifchcS fieben IjinjuftcHen, Bei beffen Betrachtung toir ben ©cßöpfcr oölltg

toergeffen, fo mufe btefe ©abe fich Oor Willem im Dialog gu erfennen geben.

S)ie gctoöhnlichen BeobachtungSfünfte tyxen hier gang auf, benn SonfaH,

©timmc, iempo, bie 3lrt ber ©a^Bilbung unb Sehnliches laffcn fteß nicht toie

ettoaS ScufeerlicheS erfaffen. £aS mufc ftch bem dichter oon felbft erfchliefccn,
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toic eine Offenbarung über ihn !ommcn. 2Ber Oon fid) fagen fann, et habe

bie 9latur oon biefetn Sßunfte aus oollfommen richtig erfannt, ber mufj

nicht nur ein tounberbar auSgebilbeteS Ohr, fonbem aud) ein crftaunlicheS

©ebädjtnifj befifcen, traft beffen eS ihm möglich toirb, ben burdj baS SGBort

empfangenen (Sinbrucf Anberen mit)utheilen.

S9ei @ontfdt)aroto hat man nun beim Sefen toirflidf) baSöefühl, als fpr&d)en

bie fed&S Perfonen, auS benen fich in ber ^auptfadje bie #anblung beS IRomanS

3ufammenfe|t. SÖir hören einige ©äfce, unb mir lennen bie ganje Perfon. ©ine

Ofrage ober ein AuSruf, bie Art, mie ein ©afc auSflingt ober toie er unoermittelt

abgebrochen toirb, erflftren unS AtleS. £)iefe fechS 9flenfd)en finb Oblomoto,

fein Diener ©adjar, fein betrügerifdfjer greunb larantaicto, feine SBirtfjfdfjaf*

terin Pfdjenifcin, enbltdt) ©tolj unb Olga. 2Bir hören , mir unterfdfjciben ihre

Stimmen. 2Bir glauben au toiffen, ob ber ©nc £cnor ober ber Anbere im S9a&

fpridht, ob bei liefern ber Älang rauh unb hart, bei ^enern flar unb metdf) ift.

SöaS leine SBefdjreibung $u ©tanbe bringen fönnte, betoirfen oft ein paat 2Borte,

bie ^emanbem jur richtigen &\t unb an ber nötigen ©teile in ben Sttunb

gelegt werben. 60 toie ©ontfdjaroto, djarafterifirt nur ein geborener 25idjtei\

Oblomoto ift erft einige breifrig $ahrc alt. Seine ^eftd^t^üge finb burdt)=

auS angenehm, ©ein ganjeS SQßefen fpridjt für einen liebenStoürbigen , gut ge*

arteten €t)arafter. 3ebe fdf)roffe ^Berührung mit ber Au&entoelt, jebe größere

geiftige unb förderliche Anstrengung finb ifjm jutoiber. ©ein gröfcteS 9Jer=

gnügen beftet)t barin, bafj er in feinem orientalifdt)cn ©df)lafrocf , ben er fidj

jtoeimal um ben ßeib fdjtagen fann , bis Wittag auf feinem SBette liegt unb

träumt. 5)a3 tljut er aud) an einem frönen Frühlingstage, am erften 2Jlat,

toährcnb bie elegante 2öelt Petersburgs ju Söagen unb 3U Pferb nadf) Äatfja*

rinenhof, einem ber oon Sßeter bem ©ro&en erbauten ©djlöffer, IjinauSeilt.

6r t)at eine 9Renge Rechnungen bejahen unb foll aufeerbem in nächfter

3eit auS ber äBoIjnung aieljen. Anftatt aufoufteljen, rührt er fich jeboch nicht

oon feinem SBett, ärgert fic^ über ben ©df)mufc unb bie oon geftem Abenb in bem

3intiner flehen gebliebenen ©peiferefte unb janlt feinen alten Liener ©adjar auS.

Seine ftreunbe fommen unb motten ifm jum ©pajierengehen unb ju SBefudf>en

a&holen. (SS finb 9Jt&nncr Ocrfchicbcnfter Art,©alonlömeu,©trcber, 3[ournaliften.

gebeut Oon ihnen ruft Oblomoto bie Söorte $u: „9lidt)t näb,er, nidt)t nStjer! M
reiche 3^nen n*fy °ie ^>onb. ©ie fommen auS ber ßfttte!" Am erften 2ßai!

(£r füt)lt fidt) unglüdElid^ unb franf, ber 3lr^t toarnt ib,n, biefe 2ebenS=

toeife fortjufe^en, immer ju liegen unb oiel ju effen, in jtoei ober brei

3at)ren muffe iljn ber ©a^lag treffen. Oblomoto ift in ©clboerlegentjeit,

fein ©utsoertoalter betrügt it)n, au^erbem müffen auf feinem ©tammgut

Cblomotofa Sßerbefferungcn aller Art eingeführt toerben. 6r toeifj nidt)t, toaS

er juerft tfjun foll unb tt)ut in Folge beffen gar nid&tS. ^ölit feinem S)icner

©ad^ar unb feiner Birtfrfdfjafterin Agafja 5Jlattoejetona ^fa^eni^in b,auft er

einen Sag toie ben anbem. @r t)at ben ßopf Oott ©orgen unb bodt) feine S3e=

fd^äftigung. AIS er Oor jtoölf fahren nach Petersburg fam, baS er feitbem

nic^t toieber Oerlaffen hat, trat er als Beamter in ein 2Hinifterium ein unb

fchien AuSfichten auf eine gute Gantere 3U haben. Aber auf bie 2)auer fanb
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tt ben Sienft unerträglich, unb bei bem erften SBerfeljen, baS ihm begegnete,

nahm er feinen 2tbfchieb. £)ann mxfdjte et fidj in bie ©efettfd&aft, machte

liefet unb $ener ben §of, aber ernften Slbftdjten mochte et fi<h nicht »et«

ftc^cn, unb um allen Verlegenheiten ju entgegen, ntieb et fdfjliefjlich baS

Familienleben, ©benfo ging eS iljm mit ben Suchern, hriffenfd&aftlidfjen unb

Ooetifchen. 6t lag eine Zeitlang fleifeig, bann mürbe ihm auch baS ju üiel

unb et befdfj&ftigte fich julefct immet auSfdjlie&licher mit ftdt) unb feinet trau«

rigen Umgebung.

$)ie Trägheit laftet auf ihm toie ein ©eföenft, baS ü)n ju ertoürgen bro^t.

Slber in feiner gaulljeit liegt ßogif unb Sftethobe. 6r fühlt ftdj als |>err, als

„Sarin", im ©egenfafc ben Anbern, bie ftdt) ihr täglich S3rob ferner Oerbienen

müffen. 6in „SBarin" brauet nicht au arbeiten baS mürbe feiner SBürbe ju

nahe treten. Cblomoto rühmt eS ganj ernftfjaft als eine Ueberlegenfjeit feiner

Umgebung gegenüber, bafc er fidj) noch niemals felbft angefleibet, nicht einmal bie

©trümofe felbft angezogen habe, gbenfo ernfthaft glaubt er, bafc fein ti)atenlofeS

2räumen ettoaS baju beitragen fönne, bie Sage feiner dauern au Oerbeffern.

9Hcht minber merltoürbig als ber §err ift ber Liener Sadjar, ein alter

<Diann mit einet tiefigen ©lafce, einem mächtigen Sadfcnbart unb einem

grauen föodf, auS beffen Slermeln baS £>emb Ijertoorficljt. @r ftellt eine jiem«

lidfj oertoicfclte <$harafterftgur bar. $lts beren ©runbjug ift bie 2reue ju

feinem £errn au bejeid^nen, für bcn er fich jeben 3(ugenblict prügeln unb tobt*

fdjlagen laffen mürbe. Aber biefe Xreue brüdEt fich in eigentümlicher SQßeife

auS. 6ie ^ebt in ihm nicht bie (Sigenfdjaften auf, bie bem gemeinen 3ftann

in Slufjlanb angeboren ju fein feheinen, baS ©teilen unb Sügen. Sadtjar

betrügt feinen £erm ab unb ju. (Sr Oerftcigt fich auch baju, ihm ettoaS auS

ber SÖörfe herauSaunchmen. 6teht er auf bem §of ober oor ber $auSthür,

fo erfinbet er, menn er mit bem Jhitidfjer unb bem Sataien ins ©dhtoafren

fommt, bie unglaublichen (Sefduften über Cblomoto. Gr nennt ifm toohl gar

einen Sßüftling, einen Srunfenbolb, einen Itorannen. Söagt eS aber ein 5ln=

beret, in biefe 2onart einauftimmen, fo fdtjtoärmt er toieber für feinen §erm,

rebet ihm attcS 2Röglidfje ©ute nadt) unb fdf)impft auf bie SSerl&umber. 60
^at er ftdt) unentbehrlich gemacht, tro^bem er ungefchieft unb unfauber ift,

benn feine ^erjenStrcue unb Einfalt ftnb unbezahlbar. ^llS £blomoto ge-

ftorben ift, Ocrfinlt Sachar in grofje 9loth- 6r üerliert bad Augenlicht unb

martet als SBctttcr oor ben JHrchen, bis ihm 3cmanö "ne milbe ©abe ju»

roirft. 6S finbet fidt) ein äöoljlthater, ber ihm auf bem fianbe ein $ld|«hen

für feine alten £age anbietet. Äbet 6achat toeift baS (Sefchenf jutücl Gt

mufj fjkx blet6en, in bet 9tfihe beS ©tabhügelS, untet bem fein £err fchläft.

6r mu§ für ihn beten, um ihn meinen fönnen, unb oft ift eö ihm, als

oernchme er feine Stimme.

£>er 5)lann, ber Oblomoio auS feinen Traumen aufgurütteln oerfucht ift

fein gfreunb 6tolj, ber SJeutfche, ehemals in Oblomolofa fein ©oielfametab,

ie^t aber fein oottftanbiget ©egenfa^. SBöte bet (Sinflufe feinet «Dhdtet attein

entfeheibenb getoefen, fo hätte fid) Stolj gtabe fo wie Cblomoto enttoicfeln

müffen. 9lbet fein SBatet, ein beutfehet ©utSoettoaltet, §at ihm eine rein auf
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baS *ßraftifa> gerichtete (Sraieljung gegeben, i^n als jungen ftd) austoben

lafien unb bann mit einigen Rimbert Rubeln in bie toeite SBelt getieft. 9hm
ift et ein tüchtiger ©efchäftSmann getoorben, immer unterwegs unb unter»

neljmenb, arbettSfroh unb mit guten 3been im ßopf. ©ontfdjaroro fagt bon

ihm, bafj er nur auS Änochen, SJhiSlcln unb Serben beftelje, toie ein englifcheS

tftennpferb.

Äein 9tuffe hat bem fjleifj, ber (Shrlidfjfeit unb ber Gfjarafterftärfe ber

Seutfdjcn ein fo fd&öneS Senfmal gefegt, als eS unfer Sinter mit biefer

^figur gethan hat. Stola ift eine burchauS nüchterne ^krföntic^fett, ohne Sjmr
bon 9tomantif unb Sßoefie, bafür aber bie Süajtigieit felbft. SQBahrhaft ibeal

erlernt er nur in einem fünfte, in feiner greunbfdfjaft für Oblomoto. ©r
rebet ihm nicht nur gut au, fonbern er Ijanbett auch atoecfmäfcig au feinen

fünften, inbem er fia? fagt, bafc in biefem ftatt nur eine ftrau Rettung

bringen lönne. Sa eS ihm nidf}t gelungen toar, feinen greunb bei einer

längeren föeife, bie er antreten mufjte, mitzunehmen, bringt er ihn jefct 31t

einer reijenben jungen Same, Olga ^liinSfaja, einem „tounberooHen ©efdjöpf,

buftenb bon ftrifche beS ©eifteS unb ber ßmpfinbung", bie mit ihrer £antc

3ufammentoohnt. Oblomoto empfängt oon bem Räbchen in ber Xljat einen

tiefen (Sinbrudf, ihr Sieberoortrag geht ihm ju ^»erjen, er empftnbet baS S9e=

bürfnifj mit ihr oft jufommen 311 fein. Sa er feine SBohnung aufgeben mufe,

entfd)lie§t er fidf} für ben Sommer eine UJifla ju miethen, bie ber ber Samen
grabe gegenüber liegt.

SDßie liebt Oblomoto? Siefe intereffante fjrage beantwortet ©ontfeharoto

in ber eingehenbften Söeife. Sie wirft zugleich baS ftärffte ßidjt auf ben

efjaralter beS Stomanhelben. Oblomoto'S ©mpfinbungen ftnb bie beften bon

ber 2Belt, aber er hat nur «Sinn für bie ibeale, gemüthbolle Seite ber Siebe.

<£S freut ihn, Olga ju fehen, ihr SBlumen gu fchidten unb mit ihr fpa^icren

31t gehen. Sa öffnet ficij fein #er3 ben ebelften ©efüf>len. Sa nimmt fein

Senfen unb Sinnen einen ganj neuen Auffdjtoung. Sa fällt toarmer Sonnen-

ft^ein in baS ßaltc unb $erlaffcne feiner ©jiftenj unb giebt ihr einen neuen

Inhalt. Oblomoto liebt unb macht ?piäne, toie er baS ßeben ju 3weien ein«

rieten werbe. Aber bie praftifche Seite biefer Angelegenheit ^eigt iljn fdjtüarf)

unb hilflos. $113 ber Sommer ju (5nbe geht, beziehen bie Samen toieber ihre

Stabttooljnung. Allein ObiomoW, ber fo lange immer in ihrer @efeUfä)aft

toar, läfjt ftd& bon feinem böfen ßngel XarantajeW bestimmen, nach ber SBiborger

Seite Petersburgs ju Riehen. SaS ift eine berlaffcne ©egenb ber Stabt, Wo
©ras auf ben Straften Wädfjft. 9lun ift ObiomoW bon Olga Weit getrennt,

bie 92etoa liegt 3toifchen ihnen, unb toie fie ftdj feltener fehen, erfnltet all«

mälig bei ihm auch bie ßmpfinbung. SBäre eS mit bem Sieben unb

Schwärmen gethan, fo föunte er baS ^errlii^fte ßeben bon ber äBelt führen.

Aber er hat lauter unangenehme Singe 311 erlebigen, SBefudje bei ben SSer*

toanbten feiner SBraut 3U machen, allen möglichen Seuten Siebe au flehen, ftch

im Zfyattx toie ein SGßunberthier anftaunen 3U laffen. TOtt Schreien nimmt
er toahr, ba§ feine SßermögenSberhältniffe eS ihm nicht erlauben, einen Auf*

toanb 3U treiben, toie er in ber gfje unerläßlich tf»
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2)er 3ufaU unterftüfct feine ©cfjtoadjljett, bcnn bie 9letoa friert ju unb

madjt itjm bie 2lu3rebe leidet, toeäljalb er jefct fo Diel feltener au feinet SBraut

tomme. 3n biefem Content geigt fidj Olga als bie grofse, Don ÜBorurtljeüen

freie ©eele, bie fie ift. ©ie fud^t auf alle nur benfbare SBeife auf i!jn ein«

autoirfen, bafj et nic$t toieber in feinen früheren 9flara8mu3 jurücffinfe. 3U-

ctft Derabrebet fie mit i^m eine 3ufammen!unft im ©ommergarten, bann

fe|t fie ftdj fogar über alle föüdffidjten Ijintoeg, bie iljt als einet jungen,

tooljleraogenen £ame eigentlich aufetlegt ftnb, unb befugt iljn in feiner

SBoljnung. &ber 2llle8 ift 0ergeben8. 2)er alte Oblomoto, bet glueflidj au3

ifyn Dertrieben au fein f<$ien, fetjrt toieber, unb iljm ift nun nid>t meljr ju

fjelfen. 3um Unglüc! mu& aud) ©tola untertoegS fein, fonft t)&tte ifjn biefer

abgehalten, att' bie Summierten au begeben, burd) bie et ftdj ba8 Seben Der*

bittett. (5r fängt mit feinet munteten 2öirtf)fdjafterin ein Siebe8Derljältni&

an unb toirb bet ©egenftanb eine« fdjänbli^en SBetrugS bei einem ©d)ulbf($ein,

ben et gutmütig unterfd)reibt. ©tola entreißt feinen fjreunb bcn £>&nben ber

SBudjerer. 2lber et fann e8 nid)t Ijinbern, bafj biefer immet tiefet in Trägheit

ueifinft unb ba8 ©efüljl Derfönlidjer SGftürbe fo feljr Derliert, bafj et bie SQBittlj«

fdjafterin, bie SKutter eines JHnbeS getoorben ift, fogat Ijeiratljet. (Sin ©d)lag»

anfall enbigt btefe8, trofc aller guten Anlagen unb Slbfid^ten bodj DerDfufdjte Seben.

©tola Ijeirattjct Olga unb übetnimmt bie Stgieljung Don Oblomoto'8 ©oljn.

(58 ift erftaunlid), mit toeld^er Objectiottät ©ontfdjaroto in biefem Vornan

bie Kotten oert^eilt Ijat. 6t fct>afft einen ftaullenaer, einen toillenlofen

SRenfdjen, bet an feinet Stäg^eit au ©runbe gef)t. 6t ibealifitt an itint

nidjt8, betont an i^m eine 9teib> Don geb^ern, bie mit an jebem 2Jhnn un-

Deraeiblidj finben. Unb bodj lieben toit biefen fd&toadjen Elenfdjen, toeil bic

ifjm anljaftenben Mängel nidjt bet ßälte be8 S3erftanbe8, fonbern bem @efüt)l

entfpringen. 6r ift toie ein JHnb, oljne 33etoufjtfetn übet bie Sragtoeite feinet

#anblungen, natD unb ^ilfloS. ©ein gutes §era rüljrt un8 trofc all' bet

©djtofidjen unb ßftdjerlidjfeiten, bie barau8 entfielen, meljr als bie flate übet«

legene SBeraunft Don ©tola unb Olga. £>iefe fdjäfeen toit aufrichtig, toit mögen

fie fogat betounbem, aber 3fenen lieben toit, mit bet Döllen Jfraft ber ©eele.

2)cr tuffifd^e Äritilcr $>ruffjinin hat mit gutem ©tunbe auf eine ge*

toiffe Ürocfenljeit $tngetoiefen , bie fotooljl in bem Sfjatattet beS 2)eutf4en

toie in bem feinet f^tau liegt, ©tola tft c^n unentbe^tlidjeS 9idbd)en im
3Ked)ani3mu§ be§ mobernen fodalen ßcbenä, eine unauf^ötlid) tteibenbe, an»

tegenbc ßtaft. Slbet feine SQßeltanfd^auung geljt übet ba8 9tü|lic^c unb Sin*

genehme feinen ©abritt ^inau§. Söenn bet ©eift, bet i^n etfüUt, bie SQßclt

regieren toürbe, fo müßten 5hinft unb ^oefie fammt ber SÖßiffenfdjaft , fofern

il>re Äefultate fid^ nid^t in baareS ©elb umfe^en laffen, fofort baran beuten,

auSautoanbern. (58 lohnte fidj bann nid^t mc^r au fdjtoärtnen, au ^offen unb

au lieben. Unb ebenfo Olga. 3^re Siebe au Oblomoto ift getoi§ fdpn unb

rü^renb. Slber Don jener ^immeUflamme, beren ßid^t unb SB&rme bie ^Jienftb,»

tjett Dor bem (5rfriercn betoaljren, b^at fie bodj nur ein gün!d^en. SDßer toaljr*

b^aft liebt, Dergifet fid) barüber fclbft unb ftnbet ben ©d)toerpun!t feines 2ßefen8

in einem Slnbem , um mit ib^m au leben ober au fterben. Olga gibt fidj

rebUdje 3Jtü^e mit iljrcm SÖrdutigam. ©ie meint c8 toa^aft gut mit i^m.
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Aber tocnn ihr §cra einjig üon bcm ©ebanfen an iljn erfüllt toäre, toürbe fte

einen AuStoeg finben, fein Seben feilen unb lieber mit ir)m untergeben, als oon

ihm (äffen, dergleichen Naturen toie Stola unb Olga finbet man überall, ©in
Dblomoto ift nur in föufelanb benfbar. 5Jlit 9ced)t oerbinbet man bamit jefct einen

Gattungsbegriff. Ungä^ligc 9Jcenfdhen, bie bort noch jefct auf ber Dfenbant

träumen, bie fid) cor ber fdjarfen ßuft beS fiebenS ftngftlich jurücfyiefjen unb
benen in ffalge beffen bie ßreigniffe über ben $opf toadhfen, erl&utem ihn in

anfdjauli ct)ftcr 2Beife. £)blomoto ift tobt, aber bie £blomotoerei ift geblieben.

SaS betoeifen bie riefenhaften !ßlane, bie gefdfjmtebet unb ebenfo fdfjneU toieber

oergeffen toerben, ba$ ^Breite, 39ef)agliche, JBerfdhtoenberifche beS ganjen SebenS,

ade jene Ueberrefte beS alten ftufelanb, baS in ©ontfdjjaroto feinen ßlafftter

gefunben ^at. @3 gibt im föufftfdhen ein ©ebicht, toorin biefe 3uftfinbe «n
Gabaoer genannt toerben, ber mit bem burdjlödjertcn Hantel ber drabition

bebedft fei. Sollte bieS poetifdje ©leidjnife bereinft nid)t mehr ben dhatfadfjen

tntfpredijen, fo toürbe baS SJerbienft beS Tutors, ber ein treue« JiBilb ber 33er*

gangenheit geliefert Ijat, bann nur nodj um fo höh« anaufdjlagen fein.

S3ei ben übrigen Arbeiten ©ontfdharoto'S brausen toir nicht ju oertoeilen.

Sie ftnb, toenigftenS für beutfdhe fiefer, unintereffant unb poctifch geatoungen.

Seine jftaft ermattete auffaHenb fdfmeH. ©eine glüdlidje Eingebung Hefe nac§

unb an ihre Stelle trat ein Suchen, jhinfteln, 3ufammenfchtoeifeen ohne fjreube

unb SJefriebigung foroot)! für ihn toie für ben ßefer. So entftanb fein britter

ftoman „der Abhang", Oon bem Söilhelm ©olbfct)mibt in ber töeclam'fd&en

Uniberfalbibliothet eine üerfürjte ^Bearbeitung gegeben f)at der «fielb beSfelben,

SRaiSfi, ift Abuieto unb Oblomoto gegenüber als bie mobernere öigur gebadet.

21 ber im ©runbe ftellt er bodj nur eine Variation über baS alte Steina, baS

Beben in rein SfHjetifchen Anfdjauungen, bar. 9laiSfi oerfudjt eS abtoedjfelnb

mit ber Sd&riftftellerei, mit ber Malerei unb mit ber 9Jcuftl. dann fudfct er

burd) feinen @eift auf ben ß^arafter oerfchiebener grauen a» toirfen, mit

benen er in Berührung fommt. ©r finbet eine fd&öne, aber gana feelenlofe

dame, bie ifm anaieht aber balb toieber falt läfet. dann tritt er atoei jungen

"Fiäbdjen n&her, oon benen bie eine, *Dcarfinfa, ftdfj balb in einen orbentlicf>cn

flJtenfdjen oerliebt unb mit ihm ruhiges häusliches ©lücf finbet, toafjrenb bie

flnberc, SBera, fid& oon einem unter poltaeilidfjer Aufficht fteljenben 9ttljiliften,

War! Söolodjoro oerfüfjren Ififet.

9Jterftoürbtger 2Beife behauptete ©ontfdharoto gana ernftfjaft, bafe ihm

Jurgenjeto bie ^bee au biefer ftiqux enttoenbet unb fie in bem Vornan „SSäter

unb Sö^ne" aur Ausführung gebradfjt $abt. SBaaaroff, meinte ©ontfdharolo,

toürbe ohne bie ©efprädje, bie er mit Surgenjeto über bie nihiliftifthe f&e-

toegung unb über feinen fd^on bamalS geplanten SDßolothoh) geführt tyibt, nie«

biqIS entftanben fein, darauf ift au ertoibern, bafc durgenieto feinen Vornan

bereits 1862, alfo ac^t 3ahrc tor bem „Abhang" erfdjeinen liefe, unb bafe ein

Sajoroff eine Anaahl rührenber ©igenfehaften aufmeift, oon benen ber ftart

ans »agabunbenhafte ftreifenbe 2Boloa>tü nichts befi^t. 6S lönnte ftdh alfo

höchftenS um bie geförfichStoeife Anregung au einem ipiane gehanbelt ha^en,

mit bem fich bie ^fmntafte o«*>er dichter gleidhmäfeig befdjaftigt hat. dur*
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genjeto fc^rteb fein 2hi<h mit ftifdjet ßtaft imb machte bamit einen tiefen

(Hnbrucf. ©ontfdfjaroto trug fi<h mit ben 3been ju feinem Vornan Don einem

3um anbeten 3at)te Ijetum, tarn mit bet Arbeit nicht in ftlufj, unb als et fie

fchlie&lich beenbigte, fonb et bei feinem publicum leinen 2>anf bafät. 2ftan

tabelte mit 9ted)t, bafj bet „Abhang" fdjledht componirt fei, bafj et unertrfig»

liehe SBteiten ha°e, bafj et an einem übetttiebenen Steichtljum an Spifoben

leibe, bie mit bet ^auptfadje nichts ju tljun höben. &ie Qrtgur bet ©ro§*

muttet, bie fich bei bem llnglüdf ihrer Sntelin in eine WftrtD,rertn Der*

toanbelt, ift mit ftatl melobramatifchen Mitteln in intern ©eelenfthmerj ge»

fetjitbert. Anbete Spifoben, toie bet an feinen IBüd^etn ^ängenbe Setjrer

ÄoSloh), ftnb natürlich« gehalten. 9lbet, wie gefagt, ba8 SGBetf ift al3 ©anjeS

mit ben Dotauägegangenen ©Stiften ©ontfcharoto'ä nicht $u oergleichen.

63 ift !lat: Söet einen ßblomoto fa^teiben fonnte, mufcte felbft ettoa3

Pom Dolomo» in ftdj fpüten. Sluch ©ontfdjaroto fear eine im ©runb bet

bet 6eele auäfchliefelith Sfthetifthe Natur. Sluch ihm toaren bie ffiuhe, bet fttiebe

im £erjen unb mit bet SBelt ba§ $ödt}ftc. äudj et freute bie lärmenbe SBc«

toegung, bie ftdt) in allen ©efeHfdjaftSclaffen bemetfbat machte, al§ ba3 alte

Slufelanb jufammenbtad^. £a flüchtete et in feine ©tubirftube unb betrachtete

nut nodt) burdfj fein ^fenftet ba$ fieben auf bet Strafte, in ba§ et ftth früher

fo getn alä fluger, menfdjlid) toarm fühlenber ^Beobachter gemifcht ^atte. $üx
ifm fielen bie ^Begriffe Sßoefie unb $ugenb jufammen. 21U fein $aat etgtaute,

nahm bie 2Jhife von ihm Slbfchieb unb liefe ihm nut noch al$ (Erinnerung einen

fdjtoachen Ztyil bet ßauberfraft ^urüdf, bie iljn früher in fo fyofym Wafee aus-

gezeichnet Iwttc. 9lber bebauetn mit ba$ nidt}t. dichter fottten nach bem beut-

theilt werben, toa§ fie ge!onnt haben, nicht nadj bem, toaS ihnen mißlungen ift.

3n feinet SBef^teibung bet Steife um bie SDßclt , bie et in bem 2Betf

„$ie Fregatte $aHa3" gegeben fjöt, finben fich eine Wenge feinet Gharafter*

3üge. ©ontfeharoto brüeft barin überall feine Vorliebe für ein befd&eibeneS,

tu^igeS (Slücf auä. S)ie $rt, toie er fich feine ßaiüte einritzten läfet, toie er

3U fdjlafcn, ju effen unb ju trin!en liebt, ift hö<hft bejeidfjnenb für ib,n. ©in*

mal gibt er mit faft fomifdjem ßtnft feiner Abneigung gegen pdfnidfS SluS*

brudE. (5r begreift nid^t, toie man im freien effen fönne. (Sin Wittag auf

bem ©rafe, ein 2f)ee, in ben bie fliegen hineinfallen, ein SBrob mit Sanb
Oerberben i^m baö ganje SBergnügen. Oft benft er auf ber SReife an fein

Petersburger |>eim jurürf , too er fid^ boc^ am too^lften fü^le. ©ontfdjaroio

^at bie Wufe ^ufelanbS, bie oft toiber i^ten 3öiHen genötigt toutbe, an ben

kämpfen be3 öffentlichen ßebenS theil^unehmen , bet man oiel .fjarteö, ßieb»

lofcS unb ^äftlicheä jumuthete, toiebet ju einfallen Wenfd^en unb etfteulidhcn

3uftänben, Dom üEummelpla^ bet mobetnen 3been in bie Stille be£ ^aufc§,

in ben ©df)o& bet fjfamilie jurüdfgefüljrt. @r ^at babei ben SBoben ber 3Birf»

lid^feit mit leinem 6djritt Perlaffen unb feinem SBolfe, fotoie allen feiner em=

pfinbenben Sefern gezeigt, bafe für ben tüirflidfjen $)\$Ux bie SSegriffe 2Baf)r*

heit unb Schönheit nid^t unoerföfjnt neben einanber hetge^en, fonbern in bem

ber Statur nad&gefdfjaffenen , tjumoriftifa^ beleuchteten SBilbe beä ßebenS tunft-

ooH oereint unb mit gleichmäßiger Äraft jur ©eltung fommen müffen.
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Unbetannte 3ugenbgebi<$te ©oetfje'ä 1
)-

SJon

Btmlmrb 3uptjan.

[Wa^brutf unterfagt.]

I.

3n bcm 9ta$laffe bcS $r&ulein§ toon ©öd)ljaufen, *>er betonnten £ofbaute

ber ^ctjogin Snna Bmatia, ber 1894 burd) Stiftung in3 ©oetfje* unb

Sä)iHerar$iö gelangte, befinbet fid) ein Söüdjeldjen in einem feinen Sftanj»

Battbe; boö Titelblatt jeigt, in gractur gefdjrieben , ben tarnen 319191(5126,

barunter in ^erlief)er SBignettenjeidjnung ein SBilbdjen: Seiet mit ßorbeeigtoeig,

angelehnt an einen Cuartbanb, bem ein aufgerollte^ Pergament als Unterlage

bient. Slm ftu&e ber Seite bie SBorte: ßeiöjig 1767.

5)em Qrräulein Oon ©Belaufen berbanlen mir ben „Ur«^auft". 9tun

foQen mir aud iljrer ÜBerlaffenfdjaft audj noty ein Stürf llr» (Stoetze, id) toill

lieber fagen: ^fingfter ®oetfje, erhalten. Denn ba8 ift ja unzweifelhaft unfer

2?ücf)letn, ba3 ben tarnen jene§ SJläbdjenS trägt, bem ©oetljc, ber Seidiger

©tubent, mit leibenfdjaftlidjcr Neigung augetfjan mar: Slnna Äatljartna

€ä)önloöf. Annette ou ma Muse ce que sont des synonymes, fjeijjt e3 in

einem ©riefe ©oetlje'S an feine 6<$toefter, Sluguft 1767, unb fo nennen fie

audj bie ana!reontifd)en SSerfe, bie al§ SBibmung unferem 39üd)lem üoran*

gcjtettt finb.

% n Annetten.

€4 nannten ifjre ©üdjet

Sie 9üten fonft nad) Göttern,

9ladj «Diufen unb nad) greunben,

Sodj feiner nad) ber ßiebften;

28arum fouT idj, Annette,

Sie Su mit Gottheit, «Dtufe,

Unb greunb mir bift, unb 2tfle#,

Sied 8Jud) nidjt au$ nad) Seinem

Geliebten dornen nennen?

') ©cridjt, ber ÖoeU)e»©efenid)aft in if)rer Ritten Öeneraluctfammlung , SEÖeimot beu

3uni, etftattet.
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Da fd^müdtt ber Jßoet fein SRäbchen mit allen ben tarnen, beten fid^ aud>

fein $llceft (in ben „Sttitfdjulbigen") to°hl a« erinnern Weife aus ben 3«ten

feiner erften Schwärmerei für Sophie,

Sie tl>n ben fyödjften (Sfrab bet fügten ßiebe lehrte,

3tjm Öottfyrit, 3Näbd)en, ^reunb, in Xllcm SlUeS trar.

Slufeer Äätfjchen * Annette ift mit bem tleinen SBudje noch ein 9?ame Der*

fnüpft, ber ben ßefern Don ©oettje'S Selbftbtographie Wohl Befannt ift : (£rnft

SOBolfgang S&ehrifdj. DaS ©octt)e - ^atjrbud^ oon 1886 braute, als eine ber

erften 3trchibgaben , nebft ben Seidiger ©riefen ©oetlje'S an feine SchWefter

bie an S8ct)rif(t)
; mehr als bic SBiograpljie, ju ber fle nicht benufet toorben

ftnb (ba ©oethe fie erft fpäter jurütf erhielt) geben biefe SBriefc eine SBor-

ftettung üon bem SBcrtjöltnife ©oethe'S au bem hmnberlidjen Planne, ber

perfönliä) einen fo ftarfen unb nicht eben gänftigen ©influfe auf ben elf Jahre
jüngeren ftreunb geübt fjat. Jefct galten mir nun baS fonberbarfte Den!«

mälzen biefeS äBerfeljrS in fmnben. Denn S3ct)rifd) ift an unferem SB&nbdjen

beteiligt, junädjft als Genfor, bann als Kalligraph unb 3eichncr. S8cl)rifd^

oeranftalte t>on feinen ©ebidjten eine neue 3luSgabe, fa^reibt ©oethe feiner

SchWefter in bem fdjon citirten ^Briefe: une nouvelle Edition qui surpassera

tout ce qu'on a vu de tel. Unb föafjljaft feierlich berietet er: ber grofte

poetifäy Üiath hQbe fict) oerfammelt unb über feine fämmtlichen Dichtungen,

fo an ber Sßleifee entftanben, ju ©eridjt gefeffen. Conclu fut que le tout

seroit condamne a robscurite" de mon coffre hormis douze pieces qui seroit

(seroient) 6crites en pleine magiiificcDce, inconnue jusque lore au monde , sur

50 feuilles in octavo minore et que le titre seroit Annette. Sonft Ijabe er,

irm bie feines ©eburtStageS, aus feinen Jahresarbeiten einen ßuartbanb

oon 500 Seiten sufammengebracht ; iejjt, bamit er boä) in ber ©eWohnheit

bleibe, bieS SBanbdjen ©ebichte. Le livre charmant de cinquante feuilles. D)a

haben mir bic ©efchidjte unfereS SBänbdjenS, unb ber Slugenfchein fagt unWtber»

legtidj: es ift baSfelbe, beffen 3uftanbcfommen ©oethe im ftebenten Suche ber

^Biographie fo genau befchrieben §ai. &um grand conseil poßtique fyabtn

fidjcrlich nur ©oethe unb 33ehrifdj fich aufammengefunben. ©oethe gibt ba3

Söerfprechen, nichts bon ben bisherigen Dichtungen bruefen ju laffen. SBetjrifdh

erflärt ftch jum Sohne für foldje ^tigfamfeit bereit, bie Stüde, bie er für

gut halte, fo ju oereWigen, mic eS fein SBuäjbrucfcr je oermögen werbe. 2Hit

fomifcher llmftänblidhfeit trifft er feine Slnftaltcn bagu. Rapier, gormat unb
Schriftart, iufdje unb föabenfebern , 2lUeS mirb aufs ©rünblichfte beraten
unb befdjafft unb baS Schreiben felbft bebädjtig mie eine StaatSaction Poll»

führt, „©in allerliebfteS flftanufeript" toar bie ^rucht biefer StebeSmüIje.

„Die £itel bcr ©ebichtc Waren $ractur, bie SBcrfc felbft bon einer ftehenben

fächfifchen #anbfchrift, an bem @nbe cineS jeben ©cbidjteS eine analoge

Vignette, bie er cntWeber irgenbtoo ausgewählt ober auch *°ohl '^ft erfunben

hatte, Wobei er bie Schraffurcn bcr £>oljfcf)nitte unb Drucferftöde, bie man
bei foldjen ©elegcnheitcn braucht, gar aierlidj nachzuahmen Wußte." <£S ftimmt

9lHeS, 3ug füt 3«9' mi* bafj bie Vignetten, Wahre 3)ceifterftücfchcn in ihrer

%xt , nicht blofe am (Snbe , fonbern auch Anfang ber eingclnen Stüde an-

gebracht finb.
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9Ran fottte meinen, ©oetfje Ijabe ba3 SHid&lein t>or ftd& gehabt, al3 er e3

befd&rieb. Slber eS war iljm tooljl feit breifcig 3a(jten au3 ben Slugen ge*

tommen. ßouife üon @öd&Ijaufen ift 1807 geftorben, meutere $afjre, elje

Gfoetlje mit fetner »iograpljie begann, unb fie f>at bod& ba3 SBüd&letn, ba8 fte

aurüd^ugeben oergeffen Ijat, ^öd^ft toaljrfdfjeinlirij fd>n erhalten in ben fröfj*

lidjen Sagen be3 SBeimar-Siefurter Jöerfeljrä, als fie ber Secret&r beS Journal!

öon Tiefurt mar, ©oetlje iljr mana^mal in bie ^tfber bictirte unb mandfjei feiner

@ebifj}te iljr in bent fleinen Äreije ber Sluöertoä^lten juerft ju ©efidfjt !am.

28e3§alb ift eä bem 2)id&ter nidfjt eingefallen, ba§ 33üdf)lein jurüdCjimerlangen ?

Sluf biefe ffrage toüfcte i<$, toitt man nidf>t ben 3ufatt ftö ©mnb gelten

laffen, nur bie Antwort, bafj bie &uslefe bei toeilanb SBejten iljm bamalS

ganj toertljloS erfd&ienen fein mufc.

3n ber Sljat, toer „fjrütteft toieber SBufdj unb Sljal" gebietet Ijatte, aber

fo audfj fd^on ber 2)idf)ter beö „SBanbererS" unb ber ßieber an Sili, muftte

Mein, h>a3 ba3 feltfame Söüdjlein enthält, fremb gegenüber fteljen. 3»ener

©oetlje ift barin !aum mit einer leisten ©pur angebeutet. Unb 9Hemanb,

bem bie Seele bott ift bon ber „fjrüljlinggleben3pradf)t'' ber legten ^franffurter,

ber erften SBeimarer ^aljrc, „ba fidfj ein ßuett gebrängter Sieber ununter«

kodjen neu gebar", 9Hemanb würbe — bie fiufeeren 3eugniffe tjtntoeggebadfjt

— auf ben ©ebanfen !ommen, baS fleine 39udj mit bem franaöftrten 9flabd>n»

namen enthalte Dichtungen ©oetlje's.

3dj mu§ bie8 rüdffjaltölog ausfpredfjen , um einer ßnttaufd&ung juöor«

jutommen. 5Jtan barf audfj bei einem (Soetlje nidfjt bergeffen, bafj fein *ttceifter

bom $immel gefallen ift. SBenn, Wie ia (äoetfje fclbft uns fagt, aueb, ber

öorjüglic^e *Dcenfdj bom Sage lebt, b. Ij. bon bem, Was ber Sag iljm auffiljrt,

fo mufc bieS SBort geittoeilig audfj für itjn (Geltung ljaben, unb bottenbä in

ben 3{iten ber erften Anfänge. SBor Ijodfjgefpannter drWartung fönnten uns

fdjon einige f^tüöct)ere Stüde be§ fogenannten Cetpjiger Sieberbudfjs beWaljren.

Unb bie redfjte Stimmung biefen JBerfudfjen be§ Sedf^efjn» big ftdfjtjeljnjäljrigen

gegenüber gibt uns (Soetlje felbft in ber SBiograpljie, toie er, als borurtljeilölofer

$eo&acljter, über bie Sßljafen feiner gntwidflung erft ftdj, bann ben ßefer öei>

ftSnbigt @efd^i<^tlid§, al3 SSelege ju feinem SEÖcrben, nidjt mit bem 3lnfpru<^

auf fiftljetifd§en ®enufe mu§ man biefe CSrftlinge betrauten.

TL

2)er größte S^eil ber Sammlung (88 Seiten toon 99) ift unbelannt. 9tad^

<8oetl)e'3 eigener Eingabe fottte fte auä stoölf ©ebid^ten befielen. Slber SBefjrifdj

^at ben elf größeren, bie ben §auptbeftanb bilben, gunäd^ft einen $lnljang oon

fed^S fleinen epigrammartigen Sümmern angefd^loffen unb an ba£ @nbe ein

breiftropljigeS ©ebic^td^cn gefegt: „31 n meine ßieber."

Seib, geliebte Heine Sieber,

3eugen meiner Sröfylidjfeit

;

Wd}, fte fömmt getoiß nidjt toieber

tiefer lafle grü^UnQ^eit.
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Stoib entfliegt ber örttunb bei ©djerje,

6t, bem id) eudj fang, mein ftreunb.

9ldj, bajj aurf) t»ielteicf>t bie# ^>er3e

S3oIb um meine Siebftc Weint

!

£odj, wtnn nad) bei Trennung Seiben

(Sinft auf eudj tb> Sluge blidt,

2)ann erinnert fte bcr 3rreuben,

lie un« fonft bereint erquitft.

Die JBerSdjcn fmb niebergefdjrieben, als SBeljrifdj ftdj jur Abretfe rüftete

(et bcrliefj ßetyjig im October), unb biefcr crftc Abfdjieb ben ©ebanfen an

einen fdjmeralid)eren oon bex ©eliebten ertoccfte. So bcfijjen roir in iljnen

ein befdjeibeneS Stücfdjen frü^efter ©oetfyi'fdjer ©elegenljeitSlorif. Sic erinnern

in ©ang unb SBeife fdjon an bie brei ©tropfen, bie feit 1806 in ben Aus-

gaben ben Sdjlufj ber „ßieber" bilben:

Citbdjen, fommen bicfe Sieber

3eraa[£ nneber bir jur $anb,

Sifje beim Glabiere nifber,

35Jo ber ftreunb fonft bei bir ftanb

*Radj bem tyrifdjen 6j)ilog ertoartet man in bem SBud) „Annette* ein

Sammlung öon ßiebem ') gu finben. Aber nid^t lieber, fonbern ßrjö^lungen

machen feinen Hauptinhalt auS. Die erften feajS Stüde, bie über bie §alftc

beS SBänbdjenS füllen, finb in ben Uebcrfdjriften auSbrüälid? als „Gr^ä^lungen"

bejeid)net. ßS ftnb oerliebte ©efdjidjten, tfjetlS in JBerfen, tljeilS in bem fo=

genannten gemifdjten ©enre, ^rofa mit eingeftreuten SSerfen, roie ©oetf)e

fdjon in 9fran!furt einiges in biefer 9Rifd)form oerfafet tjatte. Das Sofal ift

balb ein arfabifa>fdjöferlid)e3, balb ßlein^ariSs&ipaig, im ©runbe aber ift'S

einerlei, unb ebenfo, ob bie 9tt&ba>n ßibliS, £ube ober Annette, Gljarlotte

u. f. to. fjeifeen.

Das UBefen aller biefer Didjtungen ift Sinnlidjteit, aber nid^t bie Sinn*

lidjteit, bie iljr föedjt burd) ßraft unb ©efunbljeit beroeift. Sie Ijabcn alle

einen Stiä) ins ßüfteme. ^\oü be^anbcln als SßenbantS „Die jhinft bie

Spröben 311 fangen", jtoet als bie „moralifdfjen" ©egenfiücfe ben „Driumpl)

ber 2ugenb" ; bort erreidjt, Ijier Oerfeljlt ber ßieb^aber feinen 3^etf. Selbft»

erlebteS fann ju ©runbe liegen; roir roiffen oon ©oetlje'S ßeben in Seidig

genug, um baS annehmen ju bürfen, wenn aud) ©oetfye ntd^t felbft barauf

gebeutet b,atte; aber bie fjarbe beS Erlebten tragen biefe Dichtungen nidjt.

3ur er^ä^lenben ©attung gehören bann nodj jtoei Oon ben größeren Stürfen.

Da ift ein Sraum: „Die ßiebfjaber". Der ©eliebten erfahrnen tjulbigcnb alle

ifjre Anbeter, ber Solbat, ber Kaufmann, ber Sturer u. f. f. unb werben um
ifjre ©unft

;
crtoadrjenb aber umfangt fte ben Didjtcr, ben i^r ber Sraumgott

äulefct augefü^rt fjat, unb ifm aietjt fie Sitten oor. ftinbet ber Verliebte fia>

ijier einmal o^ne ßaune unb liebenSroürbig mit bcr S^atfadje ab, bafj er ein

') (Sine foldje Sammlung uun „chansons" Ijatte SBecjrifdbj fd)on früher inÄ Steine gebraut,

«ornelie erhielt eine Coine babon mit einem Briefe Dom 11. 3Rai 67 (SBeimarer «uSgabe
IV 1, 92).
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mclumrootbeneS Scfjätjdjen hat, fo gehört ba3 anbete 6tüef roieber jur fatalen

klaffe: „^tjgmalion, eine föomanje." 3n bem bänfelfängerifch niebtigen Xon—
.M toat einmal ein 5>agenftola 5)ct hiefj Sßtigmalion" — ben ba§ fabc QtiU

alter für eckten föomanjcnton hielt, toitb ber in Dtouffeau'ö „lütifdjer 6ccne" fo

toürbig bchanbelte ©egenftanb fdmöbe hcra6gelciert unb burdj ba§ Stmlroaffer

einer pfnlifttö§ rationalifttfehen Deutung gebogen. „£a trat ein guter greunb

herein Unb fatj bem Marren flu" — unb biefer fjreunb toeifj, als ob er

33ehrifeh geheißen hätte, bem Äünftler auf ben richtigen 2Bcg ju Reifen: Sßtog*

malion geht einen Üaufeh ein unb nimmt ein fdjöncS 9Jtäbehen für feine falte

Silbf&ule.

60 bleiben nun nodj brei größere 6tücfc ») , barunter groei befannte : bie

Cbe, bie bem „$>errn 5ßrofeffor 3ad)ariä", bem gefeierten Sichter „tomifcher"

§pot>een, einen reiflichen 3oß ber Söcnntnbcrung entrichtet, unb baS £ieb „2ln

ben Schlaf", („2)er bu mit beinern «ötotjnc Selbft ©ötteraugen jroingft"), baS

einzige Stücl bon boetifd)em ($el;alt. Unbefannt ift baö britte: „Plegie auf

ben lob beä SBruberS meines 5rc,,n °c8." ©oet^c hat fie (Sornelicn im Sttai

1767 mitgeteilt. „£)ic ßlcgie," erflärt er il)t, „ift auf ben Üob üon

3?etjriidjcn3 ©ruber, ber bei ^)eifen^^ilipp§t^al 9icgicrung§ratlj mar." (SSriefc

1, 90 SDBcimarcr Ausgabe.) „ftaf) fcfjon bem $crbfte feiner 3ahrc" $ flt ber

betrauerte enbltch baran gebaut, fein häusliches ©lücf ju begrünben, ba wirb

ti ihm butch ein auSbrütflidheS Verbot Don oben fyx oertocljrt, bem erwählten

Dtäbchen bie $>anb ju teilen ; er erliegt bem ©ram, bie 39raut oerjrocifelt an

feinem ©rabe. £ie „dlcgie" ift nichts weiter als ein Stauer» unb ©ebäeht»

m§*6armcn. $er SScrftorbene roirb nach bem ^erfommen rebenb eingeführt,

unb ber Dichter apoftto&hitt ben „Stjrannen"

:

C &ürft, bu tannft bie 9Renfd)en anfingen,

ftfir bid) allein il)x ßeüen jujubrinflen,

£ad toirb man brinem Stolj üerjeif^n

;

5todj toiUft bu it)ce Serien binben,

£urd) biet) ju benten, ju empfinben,

2a* mufj 3u Sott um ftadp fttyrein.

Die epigrammatifdjen ßleinigfeiten, bie SBehrifdj angefügt Ijat, geben fleh

jumetft in ben fleberfehriften fd)on als auSlänbifdje Sßaare. (Sin 6ti'trf,

„SaS Sc^teien" (baS auch in ßeipjiger Siebetbuch fteht) roiH nach bem

^talienifchen fein, btei haben bie Uebetfchtift „*Öcabrigal", baS eine mit bem

3ufafc „aus bem ftransöftfdjen'', baS anbere „auS bem ftranaöfifehen beS

£errn t». SBoltaite".

fLud) in bie allergröbfte fiügen

Deitert oft ein Schein Don 9Ba^rb>it fid^.

34 »ot im Xtaum aum #5nig,3rang geftiegen,

Unb liebte biet),

') 3Jon ben \tä)i jtteinigfeiten finb jteei befanut: ,t>ai Schreien" (3fingfi ging id) meinem

fHdb^en nad)) unb »Annette an ib^ten (Beliebten" \af), roie lorid bei £amöten ftanb)

4, 154, 181 ber Söeimarer Üluegabe. 9lit ^adjatiä 2, 149. «n ben 6d)laf 4, 153. 3d) unter«

lafit tjiet eine SBergtei^ung ber ocrfdjiebenen leite, bie man^e* SBertfjDolle ergibt, unb behalte

ne mir für eine anbere Stelle oor.
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Crrtlätt' e3 (film gu beinen Qrüfeen-

£od) mit beut Xtaum verlieft nidjt &tte# midj;

9iidjtä ald mein SReid) toatb mit enttiffen.

68 ift SBoltaire'S ©ebi$t an bie $rinaef$ Ulrife öon «Preufjen, §riebrid)'3

beS ©rofeen ©djtocfter
1
):

Souvent un peu de v^rite
1

Se m§le au plus grossier mensonge:

Cette nuit, dans l'erreur d'un songe,

Au rang des rois j'6tais monti . . .

©oetfje fjatte für bied (SaBinetjtüdfdfcen eine Befonbere JBorlieBe. (Srr tou§te

eS auStoenbig, et tjat einmal in einem ©efprädje mit ßefermann 8
) loBprcifenb

bie St^lufejeilen recitirt:

Je vous aimais, princesse, et j'osaia vous le dire.

Les dieux a mon reveil ne m'out pas tout öte,

Je n'ai perdu que mon empire.

©djtoerlidj Ijat er ba fidj nodj erinnert, bafj er an ben $t\Un beS galanten

$tjilofopl)en fidj fdjon als Jüngling toerfudjt Ijatte. SIBer biefer frülje, un«

reife JBerfudj erinnert jefct uns an bie fpäten in ber 3^it ber SJteifterfdjaft.

$n ben ©tanken , bie ©Ritter an ben ftreunb richtete , „als er ben 2ttai&omet

auf bie SBüljne braute", ift t)on jener frühen ^eriobe, bie unter ber #errfd)aft

JBoltaire'S unb ber gfranjofen überhaupt ftanb , bie föebe als tum „ben Sagen

<$arafterlofer EHnberiaijrigfeit". Gtjaratter ift bie ©eftalt, in ber ein innerli($

felBjt&nbigeS SQßcfen erfdjeint; in biefem Sinne, ni<$t im engeren moralifdjen,

Ijat ©Ritter baS Attribut „djarafterloS" gemeint.

Sludj ©oetlje'S geiftige, tünftlerifd>e Chtttoidtlung , baS fe^en mir nun biet

grünbti$er als mir es Bisher toufjten, ift burdj biefe ^ßeriobe !jinburd)=

gegangen, (Sljarafterlofe ÜJlinberiäljrigfeit , baS ift üöttig baS SOÖefen beS

SBudjeS „Annette". 9Hrgenb3 eigenartige ©eftaltung inneren JßeBenS. ßauter

angenommene, angelernte, äufcerlidj gegeBene ^formen. 2Ran tönnte too^l

ju iebem ©tfide baS 9ftufter nennen, nad) bem eS gearbeitet ift. $n ber

Söibmung ift eS ©leim, in bem gemifdjten ©enre ©erftenBerg, ber 2)i#ter ber

„Sßnbeleien", in ben lieberartigen (Srjäljlungen ßljriftian fjfelij äöeifje, in ber

fdjalen föomanae ßöroen, in ber gereimten Cbe 3ad§arifi. S5er SteBljabet

SlnnettenS Begnügt ftd) bamit, ein $oet nad> ber 2ttobe au fein unb 9tedj=

aljmern nad>aualjmen. 6r gefällt ftdj in ben ftieberungen ber petite po&ie. Qx
fteljt in einem Bemühten ©egenfafc au tflopftodf , bem ©injigen, ber, tum bem
^o^en 2Bertlje feiner poetifd&en ©enbung burdjbrungen , als ein fyüfjrer jum
SBefferen unb §öf)eren baftanb. ©einen ßuljörerinnen , ben „9Jt&bd&en", ruft

er im Anfang feiner atoeiten <§x$ty\mq („Si)be") a«

:

2od) öerjei^t, wenn meine Seiet

9üd)t t>on jenem fjeil'gen gfeuet

_
£et geweiften 2>id)tet gtütjt.

') Oeuvre» XIX, 385 Didot.

») ©efötädje mit ©oetV, H 8
, 33.
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Setjrifdj, „bcr greunb bcr Sdjcrje" unb bcr jcitoerberbenbcn Späfec, ift fein

ftreunb. (Sr tjat bamalä, tote er felbft craäfjlt, bic ©clcgcnfjeit oerfäumt,

ßeffing ins Sluge feJjen. 35er ©rofje, ber baju berufen mar, bic beutfdjc

$oefie bom toelfdjen föegetatoange burcr) bid)terifd)e £ljat 311t SBatjrljeit unb

Natur jurücfaufüfjten , ift in ben 3eitcn feiner 2lnfänge fel6ft ein gefügiger

SSeretjrer bcr glatten, platten föegel geroefen unb Ijat fidj einer berfünftelten

2Robe unterworfen.

2We8 in Gittern: tote alt ift er bodj, biefer jüngfte @toett)e, unb wie biet

gehörte baju, bafe er fidj oerjüngte!

3jn einem feiner frtifjcn ^Briefe an ftrau üon ©tein fpridjt ©oetlje Don

ber ßeit feines erften ßintritteä in ßeipjig. 9113 ein „fleiner, eingeroitfclter,

ieltfamer ßnabe" fei er bafn'n gegangen. @r fügt fjinju: „SDßie biel fiat nidjt

bie &\t burdj ben #opf unb baö £erj müffen , unb tote biel monier , freier,

bejfer ift mir'3 jefct
!" <£§ gibt faum eine hmnberbarere feelifdje *Öletamorpfjofe

alä bic, auf reelle mit tiefen SOßorten gebeutet ift.

5Bon bem poetifdjen Sßertfy; beS Sörebierä, baS SSrfjrifd) rjcrgcftellt Ijatte,

Ijat übrigens ©oetlje audj in jener unreifen 3"t leine übertriebene ÜBorfteUung

gehegt. 60 fet)r er e3 „auggepujjt unb berbeffert" Ijabe, wolle er e§ bodj,

über einen engften Ärciä t>on Vertrauten lu'nauS, „9iiemanb communicirt

laben", äufcert er ftdj gegen (Sornclie (SSriefc 1, 114). „$Wölf Sffer unb 3W0

fieferinnen fjat e3 gehabt, unb nun ift mein publicum au3." Unb fdjon in

bem mcfjrfad} citirten Sluguft = SBriefc an bic ©ajtoefter läfjt er burdjblicfen

:

lefenstoerttj Würben bie Stüde nur bem erfdjeinen, ber ein rein perfönlidjeä

^ntereffe an ifjm fjabe. Quand on aime le poete, comme tu m'aimes toi; car

je ne suis pas orgueilleux ä tel point de les croire interessans a tous. So
toirb bottenbä jefct biefen (Srftlingen nur bcr etwa» abgewinnen, ber ein nadj=

faltiges ^ntereffe für ben Dieter mitbringt. 3fn ber gefdjidjtlidj georbneten

fteilje bcr Urfunben au ©oetlje's ©ntwieflung , bie mit ben früfieften unä er»

faltenen poetifdjen 3)erfudf)cn (©lücfwünfdjen an bie ©rofeeltcrn) unb mit

Sdjülerarbeitcn beginnt, Werben fie ifjre riditige Stelle unter ©octfje'8 „SBerfcn"

finben »).

') Xer 37. SBanb ber SBctmam "JtudgoOc, bet biefe Stüde mtlialteit foll, »wirb in biefem

Jatjre gebtudt.

t«utf4e ähinbf^dtt. XXI, 10. 10
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[*)lod)brutf unterfagt.]

2)er oftaftattfdjen £ragöbtc crftcr X^eil hat mit einem *|*offenfpiel, ber 9luä*

rufung ber formofantfd)en Ncpublif, geenbigt. S)ie neue Regierung, bie ihre

©riftcua wof)l ber unbotmäßigen SotbateÄfa üerbanfte, ift balb 3ufammcngebrocr)en,

ben SflpöTicrn aber wirb bie Unterwerfung ber aufftänbifdjen Solbaten unb 3?c*

üölferung üorau3ftd)tlid) trofcbem nod) erhebliche Opfer an ©elb unb 9Jtcnfd)cn

!often. '(Hn Xtjctl bcö weftlichen Slbljangea beä baö ttüdgrat ber Snfel bitbenben

Ctfebirgöjugeä unb ber ganjc öftlidje Slbfjang bcöfelben ift ton ununterworfenen

©täntmen, ben wahrfdjeinlid) malat)ifd)cn Urfprungä unb in Ijatbroilbem 3uftonbe
befinbtidjcu Ureinwohnern gormofa'S, bewohnt, bie fid) üiclfad) unter einanber be»

fc^ben unb mit ben Ghiucfen in bauernbem ßricgäjuftanbe leben, obgleich an
einjetnen fünften jeitwcilig ein gewiffer SJerfcrjr, 2aufd)hanbel , namentlich mit

<Sal,j , ftattftnbet. 2;ie Jöeüölferung be£ ben 6c)incfen bisher unterworfenen weft*

Udjen Ztyili ber %n\d befreit auä ^Ung'pU'hüMuS , Jaffas unb ^ufinefen. Sie
s}.Ung*pu*ljroanä, b. h- bie äöilben ber ßbene, ftnb bie Ureinwohner, welche ftet) ber

djinefifdjen #errfd)aft unterworfen unb, jum Sheil wntigftenä, djinefifdje Sitten unb
Äleibung angenommen Ijabcn. S)te £>affaä, b. h- $rembe, gehören einer ,utr 3cit

ber *Dtongolettherrfd)aft im zwölften 3ahrt)unbert auä Äiangfu ober Shantung nad)

bem ©üben, b. h- ben beiben ÄwangS, eingewanberten ftaffe an, bie ftd) burdj

ftlctß, (Srab^eit unb Unbotmä&igfeit auszeichnet. 3wifct)en ihnen unb ben $unti*,

b. h- „benen üom 33oben", ben urfprünglid) in ben Äwangä angcftebelten (F^inefcn,

beftcr)t unb beftanb bittere Orcinbfdt)aft ; au£ ben .Jaffas gingen bie Seiter beä

!£aiptng*3lufftanbe3 herüor, unb in ihren £aub*lcuten fanben bicfelbcn iljre tapferften

?InI)änger. Um ben Verfolgungen unb 23ebrürfungen ber «Dtanbarinen unb ber

$punttä ju entgegen, ftnb große Sdjaarcu bou £affaä nad) ftormofa auSgewanbcrt,

wo fte ben Ureinwohnern gegenüber gewiffermafjen bie Atolle üon Pionieren ber

d)iuefifd)en (Siüilifation fpielen. Sfyxcx 2f)ätigfcit unb ihrem unabläfjtgen 33or*

bringen nad) Cftcn allein ftnb bie ftortfcfjritte §11 üerbanfen, bie bie Gfjinefcn ben

Ureinwohnern gegenüber auf ber 3nfel gemadjt haben. $n unabläffigen Äämpfcn
mit einem jungfräulidjen 33oben unb ben Söilben hat ftctj ber (Sharafter ber nad)

ftormofa eingewanberten Jaffas nod) mehr geftählt ; fic ftnb, wie üerfd)iebcne Sluf<

ftdnbe wegen ber ©rpreffungen ber Beamten nod) in ber legten &{t bewiefen

haben, feijr unbequeme Untcrthanen, unb c3 wirb im aöefcntlidjen üon ber 2?e*

Ijanblung, Welche man japanifdjerfeitä biefem 2$eü ber iküölferung angebeihen

läßt, abhängen, wie bie ^uftänbc auf bem ber djineftfd)en .Oerrfchaft biö je^t unter

worfeneu GJebiet fid) geftalten. — ?lu8 ben 5ufinefeu, ben üom gegenüberlicgenben

^reftlanbe eingewanberten 6^incfen, fe^t fid) bie .öanbel unb «Oanbwerf treibenbe

klaffe aufantmen; wenn biefclbcn aud) .iiierft ben neuen Vetren ber 3nfeln grofeeö

lUintrauen unb 3urüdh«üung entgegenbringen Werben, fo ftnb fic üiel ju praftijd)e
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6Jefc^äft«lcute, um nicht bei guter unb geredeter iöchanblung balb ben atten SJerfefir

wiebcr aufjunehmen. Sollte bie japanifche Berwaltung ihv Vertrauen unb tfjrc

^ufttmmung \u erlangen roiffen , fo würbe bamit ber (Korruption ber chinefifdjen

Sefjörben gegenüber eine etwaige japanifd^e i^ropaganba au? bem ftffUanbc fcl>r

geiörbert werben unb eine politifche Bebeutung erlangen fönnen, bic ernftcr SBc-

ad)tung Werth wäre.

äöic fid) auä bem 3)orftef)enben ergibt, ift bie Aufgabe ber Japaner, bie nod)

burcfj bie auf ber 3fnfel befinblichen ©djwaraflaggen unb entlaffenen ©olbatcn er*

fch>ert wirb, feine leiste; bie Serlufte, bie it)te Gruppen namentlid) burdj Jfranf^

Reiten erleiben bürften, toerbcn ihnen ben begehrten 23eftfc wof)l manchmal noch ali

etwaä treuer ertauft erfdjeinen laffen unb baburdj bielleicf)t beitragen, ben Eiter

ber .£>eijjfporne in Oppofttion unb treffe etwas abflufühlen. 5)ie ©chwicrigfeiten,

mit welchen bie japanifche Regierung ju fämpfen f)at, um benfelben nicht nur baä

burd) baä Eingreifen £eutfd)lanbö, SKufclanbä unb ftranfreid) ttothwenbig geworbene

Aufgeben ber bauernben ÖebietSerwerbungen auf bem 3?efttanbe, fonbem überhaupt

bic Bcbingungcn beö fjrriebenö bon S^imonofefi annehmbar ju machen, jeigen, wie

»enig bie ertremen Parteien unb bie unverantwortlichen Berather ber öffentlichen

Meinung im ©tanbe ober bereit finb, tt)atfö<^lict)en 58erl)ältni[fen Rechnung ju

tragen unb ihre eigenen ^oc^gefpannten 9lnfprüd)c auf baö 9)caf$ be* Erreichbaren

herabjufefcen. 3tn btefem ^langet an ber ^fä^igfeit jur Befd)ränfung , wie in ber

Uebcrfchäfcung beä eigenen Sötffenö unb ÄönnenS, jwei Eigenfchaften , ju bereit

Entwitflung baä ben Japanern oon Europäern unb 9lmcrifanern in mafjtofer

äöeife gefpenbete 8ob unb bie bamit oerbunbenc geiftige SBerhätichelung nicht un-

toefcntlich beigetragen hoben, liegt für alle wahren Qrreunbe Sapä'ie bie fct)toerftc

©efafjr für bic gebeitjlidje SBeitercntwicflung beä SjanbeS, eine (9efat)r, bie baburd)

nidjt oerminbert wirb, bafj ber -£>afi gegen bie ££remben nod) immer wie ein rotier

ftaben fidj burdj alle Äunbgebungen beä öffentlichen ßeben» jic^t. Erft am
18. 9Jcära b. faft genau fiebenunbjWanjig 3ab,rc nach burdj nickte protio«

cirten ober ju cntfdjulhigenben Ermorbung bon elf franjöfifcrjen 9)tatrofen bei

©afaf, ift in bem japanifchen .ipcrrcnhaufc ber Antrag etngebradjt worben, ben elf

©olbaten beä ^ringen bon 2ofa, welche ihre ©chanbtljat am 16. Mrj 1868 mit

betn Jobe gcbüfjt hatten, in bem jur Bereitung ber Öcifter ber im Äampfe für

ben *Dtifabo gefallenen ©olbatcn in £ofio errichteten Jempel auf ©taatöfoften

Ehrenbenfmöler gu fefcen, unb biefer Antrag ift mit großer Mehrheit angenommen
unb ber Regierung jur Berüdftd)tigutig überwiefen Worben. 35afe dienerallieutenant

SKcomte Sani Safefi, früher 9)Unifter für «rferbau unb £anbel unb nod) je^t

Wttglieb beä ©taatärathä, bie biefen Slntrag cnthaltenbe Petition einbrachte unb
bertrat, mag fid) baburcr) erflären, ba§ er felbft ein 2ofa« s])lann ift unb Währenb
ber Äämpfc 1867 unb 1868 an beT ©pi^e bc§ oon feinem dürften geftcllten

Eontingentä ftanb; an ber SBebenflichfeit ber Erfdjeinung, bafe bie «ölehrjahl ber

^airä beö Üteid^ed einem foldjen Antrage juftimmt unb ftch baburd) gewiffermafeen

mit ber Partei ber ©oflji ibentificirt, in bereu ©laubenäbefenntnifj bie Berechtigung

unb felbft bie Pflicht jutn potitifchen ^Dleuchelmorbe einen habcn, önbert

biefe iha tfache nicht, ©olange foldje SJorfdlle aber ftch ereignen fönnen, wirb man,
wenn auch a« *>cr 3öciöt)cit unb bem guten SBiHen einjelner ©taatömänner,

fo boch an betten ber 9Jtehr$al)l ber tnafjgebcnbcn politifchen ^erfönlichfeiten jweifeln

müffen unb mit ^Beunruhigung unb 33eforgntfj bem 3"lPunft entgegenfehen , oon

welkem ab gmnbe ber japanifchen ©erichtdbarfeit unterteilt werben follen. 5)ie

Aufgabe ber japanifchen Regierung, in biefer 33eaiel)ung in ben nächften fünf fahren
eine ^lenberuttg in ben (Befühlen conferoatiber unb rabiealer ^olitifer, bic in biefer

Srage ,^anb in .£>anb gehen, h^borjubrtngen, ift eine fd)Wcre unb Oerantwortliche,

bie inbeffen wefcntlid§ erleichtert Werben fönnte, wenn Bestrebungen, Wie bie jüngfi

im japanifchen ^perreuhaufe h^öorgetretenen, auf benfelben gcfdjloffenen SÖiberftanb

©citenä ber Regierungen ber Bertragentächte ftiefeen, wie bcrfclbc, beoor eine tele«

10*
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graphifd)e Skrbinbung bcftanb, Seiten* bcr Vertreter biefer TOd)te ähnlichen 9lue*

fehreitungen entgegengefefct würbe.

Sie oftafiatifd)e ftragc ^at eine europäifdje unb eine afiattfdt)c Seite, roic

.freier .£>anotaur neulieh in fet)r treffenber äBeifc bem franjöfifdjen Senat auSetnanbcr*

gefegt hat unb bie allgemeinen ©rünbc, welche ber frauaöfifehen Regierung bie

9hi?red)tcrhaltung ber Unabhängigfeit unb bcr ßebenäfähigteit Gf)ina
?

ö unb bamit
bee ^rieben« in Oftaficn unb 0ielleid)t in Europa wünfd)en«werth unb nothwenbig

erfcheinen liefen, berfen fid) mit benen, meiere für bie Haltung ber beutfd)en sJte*

gierung maßgebenb waren. Saä Sufammengcljcn Seutfd)lanb8 , töußlanbö unb
granfreid)* aber bewies, baß e«, trofc aller auöeinanberge^enben Einjelintereffcn,

bod) immer möglid) i[t, ein Qfelb unb eine 2lrt unb Söeife \u finben, auf bem unb
in benen Europa feine gemeinfamen ^ntereffen Vertreten fann. (Sine weitere Ent«
wieflung unb üöet^ätigung biefer SBeftrebungcn würbe baljcr nur mit 23efricbigun£

3U begrüßen fein.

Sie oftafiatifche ftrage tjat aber, außer ber bon .^errn .franotaur berührten

zweiteiligen politifd)eu Seite, aud) nod) eine commcrcieUe unb inbuftriette, bie in

ihren äöirfungen jebe ebenfalls wieber in eine europäifdje unb afiatifdje verfallen.

(Jiner Erörterung bcrfelben Wirb aber eine fur^e Erwähnung ber Srolgcn borauöjii«

fdjiden fein, bie fid) für (5^ina au* bem Jöcrluft öon Sformofa ergeben. Sie 3otf*

einnahmen ber 3nfcl bcliefen fid) , foweit biefelben burdj bie fremben Secjollämter

erhoben mürben, auf etwa eine WiHion ^unberttaufenb £ael«, b. h- 8V2 Millionen

Warf. Sa bie Solleinnahmen aus biefer Cuette feit 1883 fid) mehr al* berboppelt

Ratten, fo ift anzunehmen, baß biefelben bei berftänbiger Entwidlung bcr £ülfd*
quellen ber 3nfel nod) einer bebeutenben Steigerung fähig gewefen fein würben.
Db bie (Einnahmen ber djinefifdjen Verwaltung ber 3nfel erhebliche Ueberfd)üffe

über bie Slusgaben ergeben tjaben, mag baf)in gefteßt bleiben; Sormofa, meld)c«

erft bor wenigen fahren eine fclbftänbigc Verwaltung erhalten hat, befaß immer
ben 'Huf cineö ber am fd)led)teften berwalteten Steile bcS d)incfifcr)en 9teid)eö. £>ic

widjtigftcn Sluäfuljrartiiel ber äinfel finb: Äampher, Sude* unb jfoljlen. 9iur an
beut erfteren befifct Seutfd)lanb ein birecteö ^ntereffe. Ser 3wrfcr ging auöfd)licßlict)

nad) 3apau unb $ongfong, unb bie flogen, für weld)e in ber beutfeh « dnncftfdjen

SufatjconPention bon 1880 eine erhebliche Ermäßigung beö 9luäfuhrzoUe* bereinbart

werben war,' bamit biefelben auf ben oftaftatifd)en Warften bortljeilhaft mit ben

japanifd)en coneurriren fönnten, finb in öfolgc ber fdjledjten ^Bearbeitung unb Vct*
waltung ber bei jfilung befinblidjen @ruben ju feiner wirthfchaftlidjen Vebcutung,

gelangt; 1892 betrug bie Muäfufjr 14 503 Xonncn im ungefähren Söcrtl) Don
150 000 Warf. Von ßampher würben in bcmfclben 3fahrc beinahe 17 500 $tcu(8,

b. h- 2100000 .Kilogramm ausgeführt, im äöerthe öon über 850000 Warf; bie

.ttampherprobuetion ift unzweifelhaft am Sormofa einer feljt bebeutenben unb
namentlich aud) einer oiel rationelleren Entwitflung fähig, mit bem Uebergang ber

Snfcl in ben japanifchen Vefifc erhält %apan aber faft ba8 Wonopol bcrfelben,

eine 21jQlfach c / bie bei ber SJerweubung biefed 31rtifcl8 jur ^crftellung beö raud)»

fthwadjen ^ulberä ernftcr (Srwägung bebarf, wie benn überhaupt bie 3r*age ber

Erhaltung bcr burd) bic mit G.t)ina abgefd)loffenen Serträge ben Sremben auf gor.

mofa gcfichcrtcn SJortheile üorausftchtlid) noch ben ©egenftanb biplomatifchcr Erörtc«

rungen bilbcn wirb.

3n politifd)er 93ejiel)ung fidjert ber iöcfi^ f5formofa'8 unb namentlich ber

^eScaboreä, beren «£>afen benen bcr ^auptinfel weit oor^ujichen ift, ben Japanern
bic .§errfd)aft über bie Straße öon gormofa unb baä djineftfehe Dftmeer unb ba*

mit bie Wögtid)feit, in jebem ?lugenbüd offenfio gegen Sübd)ina borjugehen, unu-

bie d)inefifche Regierung nöthigen wirb, ber forti^catorifd)en , militärifchen unb
maritimen Sertheibigung bcr an biefem Wccre gelegenen ^robinjen in biel höhctfm
Waßc ihr Wugcnmerf juauwenben, alä bieg bisher ber galt war.
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SBaS bic commercieHe ©eite ber oftaftatifdjen 3fragc anbetrifft, fo ift man wotjt

je|jt fdjon in bcn betreffenben Greifen überjeugt , baft bic Hoffnungen , bie man
ftroa an bie erfefynte unb erwartete Eröffnung 0" fjina* 31t fnürnen geneigt war, fetjr

öerfrü^te geWefen ftnb. äöie englifdje Leitungen mit 9tcdjt Ijcrüorrjeben , benft bic

djinefifdje Regierung gar ntd^t baran, Don tljren alten conferbatiöen iöa^nen ab^u*

lenten, unb eö würbe etneö fet)r fdjarfen £rude8 bebttrjen, um fic ba,ju 311 Oer*

anlaifen, b. tj. um fic 311 »erwögen, Gonceffionen jum S5au unb ^Betriebe öon

Gifenbaljnen unb jur ^Bearbeitung bon SBergwerfen $u crtt)eilcn. Siefen S)rud

auszuüben wirb aber woljl, unb mit 9ted)t, fein ©taat geneigt fein, man wirb

ftd^ oiclmeljr im ÖJegentfjeil warjrfdjeinltdj barauf gefaxt madjen muffen, bafj bic

djineftfdjen SBetjörben einer GEntwicfluug ber 4?ülfämittel bed s£eid)eä unter frember

SÄufftdjt unb Leitung für bie nädjfte 3u^nft etjer 11 oct> größeren Söiberftanb a(d

früher entgegenfejjen werben, Ware c8 aud) nur, um ftd) fclbft bic ^ttufion ju er«

galten, bafj Gfjina trofe ber «Dtifjeriolgc bc8 legten 3af)re3 feine Unabfjängigfeit in

»ollem *Dlafje bewahrt Ijabe.

S5ie möglichen folgen, weldje eine weitere Gntwirflung ber japanifcljen

inbuftrietten 2t|ätigfcit unb eine Uebcrtragung berfclben auf djinefifdjed Öebiet,

unter Sluönufcung ber bort beftnblidjen £ülf8mtttel unb ebentuelter 33enu^ung

curopaifdjen Gapttale, auf bie europaifdje ^nbuftrie tjaben fann, finb wiebertjolt,

unter 9lnberen audj bon £errn bon £effe * äöartegg , eingeljenb erörtert roorben.

S)afj bie bon bcmfclben wie bon 9lnberen unb audj bon bem Serfaffer biefeS

ärtifelä aufgeteilten 9lnftdjten mannen Äritifen ausgefegt getoefen finb, ift fclbft*

öerftänblidj unb bon getoiffem (Sefidjtapunfte aus audj erfreulid), wiewotjl ftc ftd)

meitauä auf StrTtljümer aurütffutjren laffen, beren Äufflärung unb 9tid)tigfteltung

im allgemeinen ^ntereffe liegen bürfte. 5>afj ein f)odj entwtrfetteä 8anb immer ein

befferer sXbnerjmer fein wirb alö ein niebriger entwirfelteä, ift ein ttjeoretifd) un«

angreifbarer Sef)rfafe; bamit berfelbe fid) aber in ber ?Prarjö bewäfjre, gehört ju

ber beeren (Sntwicflung aud} eine entfpredjenbe Steigerung ber SBebürfniffe ber

einzelnen 3ubibibuen, unb jwar ntdjt einzelner burd) Stellung unb iBefifc au&=

$ejeid)neter 5perfonen, fonbern ber gro|en klaffe ber Gonfumenten. 9lun ftnb aber

in ben legten 3eljn Sauren bie SBebürfniffe be8 japanifdjen Arbeiter« roenig ober

aar nidjt geftiegen, unb ei ift audj nidjt 3U erroarten, bafj bie$ wäf)rcnb ber

nadjften 3atjr5et)nte ber t$aU fein werbe. S!ie bisherige Gntwirflung ber japanifdjen

3nbuftrie tjat batjer hii nijt ^auptfädjtid) bic äBirtung gehabt, eine ^Inja^l

hember C^rjeugniffc Oon bem japanifdjen unb au8 anberen oftafiatifdjen Warften 3U

betbrängen unb burdj foldje japanifdjen Urfprungeä ju erfe^en ; äljnlid), nur toa^r^

fd)tinlid) in erstem 5JlaBc, roirb für abfe^bare ttnjroeifel^aft audj baä

^rgebni§ einer weiteren (Sntroirflung biefer ober anberer oftafiatifdjer 3ltibuftrien

fein. 6ine Goncurrenj japanifdjer Söaarcn, cinjefne ßuruöartifel abgeredmet, mit

furobätfdjcn Söaaren auf eurobäifdjen ^Jtärtten ift für ben Slugenblid atterbinge

nod) nietjt ju befttrdjten, wof)l aber eine foldje auf ben oftafiatifdjen Warften, too

ftc in ©tapelartifeln , ©amen unb üBaumtoollftoffen ben Slbfajj englifdjer unb
inbifdjer, unb in einer Stenge anberer Slrtifel, ben beutfdjcr Söaareu ernftlidj

fajäbigt. 3n biefer 5Je3ic^ung wirb bie (Sntroitflttng jeber oftafiatifdjen ^nouftrie,

bie billiger arbeiten (ann unb weniger ftxadjt, SJerfidjerung u. f.
w. ju be«

jagten braudjt, als jeber curopäifdjen fdjäblid) an3itfcljen fein, ©clbftoerftänblid)

ftnb an^ in biefent %aüc bcr S3imetaQidmuä unb nod) meljr bie 6tlberwä^rttng

als unfehlbare Gegenmittel be3eidjnct worben; aber bie föedjnung bürfte audj bies*

mal in bcr ^ra^iö nidjt ftimmen, obgteid) ftd) gegen bie ftidjtigtcit bcö 6a^ed,
ba§ ©olblänber bon ©ilberlanbern für it)re (S^eugniffc weniger ermatten, alz wenn
fte fclbft audj ©ilberlänber wären, tljeoretifd) nidjtS cinwenben lä§t. wirb

babei immer bergeffen, bafe baä Scr^ältnife bed ©ilberä jum (Solbe üon ungleid)

geringerem ßinflufe ift alä e* anbere ^actoren finb: bie Sittigfeit beS ^Ho^
matertal«, bcr Äo^lcn, ber Arbeit, ber Unterfdjieb in bcn Entfernungen unb bic
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babon abhängigen Ortadjt* unb SöerftcherungSfäfce unb fonfttgen (Siefen. SBor breifjig

Sauren galt ber mertfanifche Dollar, bie houptfächlichfte .§anbel$münje CftafienS,

fünf Schillinge unb mehr, heute ift et weniger als jtoei Schillinge Werth; trofcbem

ift ber SBerth ber gro&en 9Rchrzahl bet internen SBerbrauchSgegenftcmbe in China
unb 3apan nicht geftiegen, einfuhr unb StuSfuhr nach unb toon Europa haben an
Quantität unb (Sefammtmerth bauernb zugenommen, unb überall in Europa finb

neue inbuftrielle Unternehmungen aller 9lrt entftanben unb üermebren ftdt) noch

täglich. S)arum mujj bie 9lbhülfe für bie toon ber Ueberprobuction unzertrennlichen

Schaben in ber Eröffnung neuer 2Jtärlte gefugt werben, wie bie« auch ßorb

SaliSburü bor Äurjem in ©rabforb hftborgehoben hat, unb nicht in einem Sprunge
in bie Siefen eine« 3wangäfurfeS, beffen Solgen Wiemanb boraudfagen fann.

Sie weitere (Jntwidlung bei S)er!ehr8 mit China unb bie SDcöglichfeit einer

Steigerung be&felbcn wirb aber ganz Wefentlich babon abhängen, ob ei ber

chinefifchen Regierung ober richtiger ben ßcuten, in baren #änben biefelbe ftdj

befinbet, mit ber 9tcorgamfation be8 #eere8 unb ber Finanzen ßrrnft ift, ober ob

c$ bei ben ^hra ffn be« laifcrtichen (SbictS, Welches bie 9t othwenbi gleit barauf

bezüglicher 9Jca|regeln tyxboxtyht , fein SBeWenben haDcn wirb. flttancbeS fcf)eint

barauf hinzubeuten, bafe man in China nod) nicht zur 6rfenntni§ ber Unabweisbar*

feit einer Reform in biefen beiben wichtigften Zweigen ber Verwaltung gefommen
ift, fonbern bajj man, wie üon 9llter8 §ex, berfuchen wirb, mit deinen 9Jlittclchen

unb Mitteln bie fichtbarften ßöcher zu übertünchen unb im Uebrigen bie Sachen
gehen zu laffen, wie fie gegangen ftnb, in bem (Blauben, bafj eine gütige 35or«

fehung fchlie^ticr) boch baS Schümmfte berhinbern würbe. 9luf folcr)e Söeife gehen

deiche zu @runbe, befonberS wenn an ihren (Frenzen fchon beforgte Nachbarn auf

bie (Jrbfdjaft warten, bie Seiten aber, welche bem Antritt folcher Crrbfchaften

borangehen, pflegen im Allgemeinen Wenig bortheilhafte für |>anbcl unb Schiff*

fahrt zu fein, feitbem unfere mobeme Ctöilifation biefetben zu friebliehen Öefchäften

gemacht hat.

n. bon »ranbt.
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[ftarfjbrud untctfafll.]

Setiin, Witte 3uni.

Sie feicrlidjc <£inweit)ung beS Worboftfec-GanalS gcftaltet fid> mit Rcdjt au
einem großen ftriebenSfefte. 28ärc bei ber (Eröffnung ber ben Söerfcfjv jtoifdjcn

ben beiben Wceren bermittelnben SSafferftrafjc bon ber ßinlabuug ber übrigen fee*

'afjrenben Stationen 9lbftanb genommen worbeu, fo würbe fidjerlid) überoll im s}luS-

lanbe beS unawcifelfjaft bod) audj ber Gibilifation bienenben @ulturwerfeS ©eben*
tung bom ftrategifdjen eJeftdjtSbunfte für einen flrieg ber 3ufunft in ben Sorben
grunb gertirft fein. 3llS batycr bie Wufforbcrung , nact) Äiel ÄriegSfdjiffe jn

Jenben, an bie fremben Regierungen getieft würbe, mar bamit bie fricbliche 9luf*

iaffung berbunben, ba§ Scutfdjlanb feincSWegS ju Offenftbawedcn feine Wadjtmtttel
jur See berftärft habe. UeberbieS wirb fid) fet)r batb geigen, bafi neben ben
bcutfd)en £anbelSfchiffen auch ruffifche, englifdje unb franaöfifdje bie fixere (fahrt

burd) ben Rorboftfce-Ganal ber nidd fetten bon ©türmen bebrohten um bie Rorb*
fbitje SfitlanbS borjiehcn werben.

$ie 2^eitna^me franaöfifchcr ihicgSfchiffc an ben gfeftlidjfciten, bie auS 9lnlafe

ber Eröffnung beS Rorboftfce*danalS beranftaltct worben, Imben allerbingS bem
Senator be l

f

2lngle*58eaumenoir bie erwünfehte Gelegenheit geboten, baS Winifterium
ftibot wegen ber auswärtigen ^olitif 2rranrreid)S JU interpeüiren. 2)er SRiniftac

ber auswärtigen Angelegenheiten, ^anotauy, würbe auf biefe Söeife in ben Stanb
Scfefct, bon Beuern feine Begabung als ^arlamentSrcbncr an ben Jag au legen,

bie burdjauS auf ber .§ölje feiner biblomatifd)en gä^igfeiten fteljt. $a ber Senator
be r&ngte*99eaumenoir augletd> ßn ber gemeinfamen biblomatifdjen 3lction Srauf*
teid)S, RufjlanbS unb SeutfchlanbS abfällige Äritif geübt hatte, unterliefe |>err

ßanotaur nic^t , bie bon ben cfjaubiniftifdjen Crgancn beljarrlid) borgebradrten

Argumente au entfräften. .frier zeigte fid) wieberum, wie bcrfehlt cd wäre, bie

TTanjöftftfje Regierung für gewiffe Scrirrungen ber öffentlichen Meinung jenfcitS

ber SBogefen berantworttid) au niadjcn. Wag immerhin ein großer ^orfdjer auf

ttiffenfdjaftlidjem Gebiete wie ißafteur burd) bie urbi et orbi berffinbete Ablehnung
beS i^m in officieller Söeifc gar nidjt angebotenen OrbcnS pour le m&ite bei ben

auf bie Wnfdjauungen ber früheren ^atriotcnliga eingefdnooreneu ftranaofen lauten

Beifall finben, fo wirb bodj anbercrfeitS burd) (£t)rungen, wie ftc ncucrbingS gerabe

bon Seiten ber hcrborragenbften gelehrten Äörberfdjaftcn $ranfrcid)S ben Seutfdjen

Wommfen unb bon ©Smardh au Xtyit geworben finb, erhärtet, ba| bie Academic
des Inscriptions unb bie Acadtfmie de m&locine in ber übcrwicgenben OTchrhett

itjrer ^Dtitglieber borurtheilSfrcier benfen als ^err ^lafteur.

AnbercrfeitS tonnte ber franaöfifdje Winifter beS Auswärtigen in feiner 93eant*

toortung ber 3nterpctlation beS Senators be l'Angle * Scaumcnoir mit 5ug auS*

führen, ba§ bie @ntfenbung franaöfifdjer ÄriegSfd)iffc au ben Äieler fteftlid)feiten
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lebigtidj einen Act ber internationalen .£>öflichfeit barftelle, gerabe ttrie bie an bie

^Regierungen ber feemhrenben Nationen üon beutfdjer Seite gerichtete ©inlabung

ein fold)cr Act ber ^politesse internationale
01

getoefen fei. 2Öaä ferner bie gemein«

famc biplomatifc^e Action in Dftafien betrifft, fo ift ein grojjer Xtyii ber Tran«

3öfifd)cn treffe flüe^tiö genug über charafteriftifdje Anbeutungen in ber ©egrünbung
ber Interpellation ^iunjeggeglitten. €S empfiehlt fid) aber, auf ber (Srunblage beS

franjöfifchen ftenographifchen Jöeridjteä ^eröorju^eben, bafe ber Senator bc fAngle«

Seaumenoir ber Regierung unter Anbcrem ben Vorwurf machte, nad) einanber

ruffifche, englifdje unb beutfct)e ^otttif )U machen, als ob granfreid) im ^ntereffc

SeutfchlanbS unb nid)t bielmeljr auS ^cforgnijj, bie eigenen ^Beziehungen zu SRufj«

tanb ju beeinträchtigen, an ber Action in £ofio fidt) beseitigt hatte. Sie am
19. %uni öott^ogene feierliche Ueberreidt)ung ber Äette bcS AnbreaSorbcnS an ben

*Präfibcntcn ber franzöfifchen Oiepublif unb bie bei biefem Anlaffe auSgetaufd)tcn

Sieben fjaben inzwifd)en in Sranfreidj eine bcruf)igcnbc 3Birfung auggeübt.

$er franjöfifche Winifter beS AuStoärttgen betonte in feiner Äammerrebe, bafj

ftranfrcichS Verhalten burd) bie ßnttoitflung feiner 33eft^ungen in 2fnbo»Ghina fowie

burdj baS Sßrotectorat über bie fatf}olifd)en Wiffionen in Cftafien borgejeid)net getoefen

fei. Siefe @rtoägungcn, uon beuen bie auf baS burd)auS nicht allgemein anerfanntc
s4hotectorat bezügliche befonbers anfechtbar erfcheint, mürben aber toob,l !aum bie

Stellungnahme ber franzöfifchen Regierung bemirft haben, menn nicht in 33erradjt

gefommen märe, ba§ Ülufjlanb, bon SDeutfchlanb in mirffamer äBeife unterftüfct, eS

mit einer anberen Orientirung feiner Sßolitif mie berjenigen t>erfud)en fonnte , bie

in Äronftabt ihre Söeilje unb bann beim ruffifchen 5tottenbefud)e in Soulon ihre

Jöeftätigung erhalten höben folltc. ©erabc toeil -Sperr ^anotaur in feiner 9tebc in

Dielen fünften burchauS baS Nichtige traf, ift cS im 3ntercffe ber htftorifd)en

SBahrheit geboten, SJtifjüerftänbniffen borjubeugen, bie ftch auS einer falfdjen 3nter«

pretatton feiner Ausführungen ergeben fönnten. 9tad)bem nämlich ber franjöftfd)e

*Uttnt)ter bcS Auswärtigen ben DtadjtoeiS berfucht hotte, bafc bie Sntereffen SRufc*

lanbS unb ftranfreichS in ber djinefifch-japanifchen Angelegenheit gemeinfame getoefen,

mären, mithin eine übereinfommenbe biplomatifd)e Action angezeigt etfeheinen liefen,

micS er barauf fym, bafj bie ^ntereffen DcutfchlanbS beffen ^Regierung analog er»

fd)ienen mären, fo bafe baS Vorgehen ber beutfehen ^Diplomatie fich mit bemjemgen
ber beiben anberen flächte combinirte. Sa nun ferner h^borgcljoben tourbe, bafi

Spanien aus nidjt minber ernfthaften ftrünben fich biefem @inberftänbniffe an»

gcfd)loffeu habe, gemann eS ben Anfd)cin, als ob Seutfchlanb ber 3cit nach fpäter

als Öranfrcid) in bie biplomatifd)e Action eingetreten märe. S/iefe Auffaffung ift

jebod) oerfehlt; oielmchr lag bem franzöfifchen 9Jtinifter bcS Auswärtigen nur baran,

nid)t anbeuten 3U müffen, ba& ftfanfreid) erft als britte stacht ju 9tuf;lanb unb
Seutfchlanb hiujugetretcn ift.

3n gemiffem Sinne läfit fid) fogar eine Snitiatibe ber beutfehen Regierung

behaupten, ba biefe bereits im ^Dtärj b. 3. in Sofio freunbfdjaftliche 5öorfteÖunQcn

in ber 9tid)tung machte, bafe eS fid) für 3apan nid)t empfehlen mürbe, in ben

fpäter 3U ftellenbcn {Ytieof^D^influnfif" »cftlätibifcheS djincfifcheS (Gebiet ju bcan«

fprud)en. Obgleich Seutfchlanb bei feinem ©erhalten in ber oftafiatifchen Angelegen«

heit an erfter Stelle beittfcfje ^[ntcreffen, inöbefonbere inbuftriellcr unb hanDe^ i

politifdjcr Art, mahreu ju müffen glaubte, unterliegt boch feinem 3tocifel, bafe ei

zugleich (5ntgegenfommcn für 9lu|lanb bemieä. Um fo mehr barf baher beanfprucht

toerben, bafe bie in Betracht fommenben beutfehen ^ntereffen bon Seiten töufjlanbä

in Cftaften nicht ettoa in ben ^intergrunb gebrängt merben.

28tc toichtig gerabe bie Wittoirfung 5Ecutfd)lanb8 bei ber gemeinfamen biölo»

matifdjen Action geroefen, geigte fid) bei einer anberen (Sruppirung breier euro*

päifchcn Wächte, als 6nglanb, 5™nfmd) unb 9tu^lanb in ber armenifchen ?ln«

gelcgcnheit gemeinfd)aftlid)e Schritte in Äonfkntinopet unternahmen. ^>attc aber

baS Vorgehen in lofio einen unüerzüglidjen günftigen ©rfolg, fo berhielt fid)
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ber Sultan in Söejug auf bie Don ben erwähnten brci 9Jcäd)tcn nir Armenien gc*

wrberten ^Reformen feineSwcg« ohne 2JkitereS fügfam. £er tranjofifehe 9Rinifter

bes Auswärtigen faßte bal)er wohl bie ßöfung ber armenifchen ftrage ju früh ins

3luge, wenn er ber Öruppirung breier dächte in ber oftaftatifd^en Angelegenheit

biejenige in ber armenifchen, wie folgt, gegenübcrftellte: „£ier eine neue ©rupptruug:

es ift ftußlanb, es ift ^ranfreich ""b eS ift ßnglanb, bic fich bemühen, in lieberem*

ftimmung mit ber Pforte eine gleichfalls bcltcate lyra^e flu löfen. SBic id) $$ntn
foeben Jagte, ift bie Wruppirung ^ier oerfdueben. Unb trofobem, wer möchte baran

benfen, fidj barüber ju bcflagen, baß fie fidt) Donogen hatte. Söer gerät!) in Gr»

ftaunen, wenn er fteht, baß Stanfretd) unb flhtßlanb aud) ^ier in llebereinftimmung

hanbeln unb ihre ^Bemühungen mit benjenigen (SnglanbS im ^ntereffe beS ^rieben«

jufammenwirfen laflen?" 2>a ber ftenographifd)e Seridjt nad) biefen Ausführungen
ein wiebcrholteS Tr£s bien ! oeraeictjnet , muß angenommen Werben, baß ber fran«

35ftfct)e Senat bie optimtftifche Auffaffung beS *ültntfterS beS Auswärtigen ttjeilte,

bie injwifdtjen bttrd) baS ablelmenbe Verhalten beS Sultans einigermaßen erfchüttert

worben ift. ^ebenfalls hat fich baS gemeinfame SSorgeljen ber 5Jtäd)h , an betu

auch S)eutftt)lanb betheiligt war, erfolgreicher gezeigt, obgleich eS burdtjauS unjutreffenb

war, t)ier öon einer neuen „IripeLAlliana" ju fprechen, als ob baS mit 9ted)t fo

benannte ÜBünbntß SleutfdtjlanbS, Ceftcrreich »Ungarns unb Italiens nicht mehr in

alter Äraft fortbeftänbe.

3n Italien 1)(ri>m bie am 26. 9Jiai Donogenen allgemeinen 2öat)len für bie

Seputirtcnfammer, benen am 2. 3uni bic Stichwahlen folgten, jum Siege beS

9)ciiufteriumS (SriSpi geführt. S3on ben 508 2Ritgliebern ber neuen Äammer
Werben 336 ber ^Regierungsmehrheit, 155 ben OppofitionSparteicn ber Dcrfchicbenen

cchattirungeu angewählt, mährenb bei fiebjehn 2)cputirten bie parteiftcllung junäd)ft

nicht flar crfid)tlich war. S)er äöahlftcg beS Gonfeilpräfibcnten erfcheint um fo bebeutfamer,

als bic äöiberfacher ber 9tcgicrung ben ßampf in ber rürffichtSlofcften Söeife führten

;

hatten fich bod) fo ungleidjartigc ©lemente wie ber tführcr ber jungen Stechten,

Wubini, bte ber Sinfen angehörenbeu Parteiführer 3anarbcUi, ©rtn unb Wiolitti,

fowie bte llltrarabicalen GaDaltotti unb 3mbriani jufammengefunben , um Grispi
• ein Paroli ju biegen, ber jebodj felbft in nicht Weniger als neun SSahlfrcifen erfolg/

reich blieb. iÖefonbcrS bejetchnenb ift, baß, abgefet>en Don SRom unb Wcapcl, fowie

einem britten „fcftlänbifchcn" 38af)lfreife, ber Dtiniftcrpräfibent auf ber 3nfel Sicilicn

fechemal gewählt Worben ift. Wit tVug ift biefer öerfönlid)c (Srfolg als eine Art

piebiScit bejeichnet worben, ^umal ba bic ttltrarabicalcn unb focialiftifchen Organe

gefliffentlich öerbreitet hatten, baß bie gegen bic ftcilianifche iöcoölfcruug getroffenen

Aitsnahmcmajgrcgetn ber Popularität CriSpi'S für immer ein ©nbe bereitet hätten,

ftan,} fnftematifch würben auch bic Don Öiolitti erhobenen Anfchulbigtingen im

SSatjlfamöfe gegen ben ü'onfcilpräfibcnten ausgebeutet, unb noch Wenige Xage üor

ber 2öahlfchlach't würben biefe 3Jerlcumbungen im parifer „Figaro" an f)ttt>ox*

ragenber ©teile jum Abbrurfe gebrad)t.

fletn unbefangener 58eurt()ciler fonntc fich allerbing© öerhel)len, baß GriSpi,

inbem er bie orbentlichen @crid)tc anrief, loualer hanbeltc, als Wiolitti, ber feine

frühere Stellung als s3Jtiniftcrpräfibcnt jum Sorwanbe nat)m, um fich ber ©crant*

wortlichfeit für fein Verhalten ju cntjiet)cn. Sa ber römifehe GaffationShof bic

üompeten^ ber orbentlichen ©erid)te nicht anerfannt, oielmehr in ber Don ihm ge=

trojfcnen ^ntfeheibung betont f)at, baß nur bic Xeöutirtciifamnter berechtigt wäre,

bie Stnflage gegen ben früheren Gonfeilpräfibcntcn 3U erheben, barf angenommen
werben, baß im Parlamente bie Angelegenheit Don steuern jur Erörterung gelangen

unb ber Senat berufen fein wirb, als StaatSgerichtSho» gegen @iolitti oorjugcljcn.

§ür beffen Seurtheilung im Sanbe felbft bejeichnenb ift jebenfalls bic Jl)atfad)e,

baß fein Anhang bei ben jüngften ^Bahlen fchr jufammengefdjmoljcu ift. Aller«

binge haben auch bie übrigen CppofitionSpartcicn mit Ausnahme ber Socialiften

Einbuße erfahren. 2öenn aber biefc in einer Störte Don etwa 17 «Dtttgticberu in
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ber neuen Cammer erteilten , fo berbanfen ftc eS nid)t am menigften bem 58er*

galten 9tubini'S, ber feit geraumer au$ -fröfe ßt'flfn (FriSpi ben „©enoffen"
baS ffalb ebnete, .Zugleich ift bon ber, „Siiforma" in einem Scitartifel mit ber

Ueberfd)rift : I socialisti alla Camera italiana mit 9tedjt barauf b,ingcn)icfen worben,

bafj eS fid) bei ben 2Sal)lfiegcn ber focialiflifdjen Ganbibatcn nict)t um eine bereut,

jcltc €rfd)cinuug in Italien, fonbern um einen Vorgang fjanblc, ber ftdj auch in

onberen curopäifdjcn Staaten wicberholc, wobei baS Organ GriSpi'S tnSbcfonbere

auf 1eutfd)lanb cremplifteirt.

3m .frinblid auf bie 3ufammenfe&ung ber neuen italienifchen Ecputirtenfammer

barf borhergefehen werben, imfe bie Socialiften unb bie mit ihnen berbünbeten

Ultrarabicalen unter ber Rührung (Saballotti'S nicht ermangeln werben, bei ber

erfteu ftd) barbietenben Gelegenheit Wieberum tumultuarifchc Scenen nach ber 9lrt

berjenigen ^erborjurufen , bie im Secember borigen 3ab,rcS jur Sertagung beS

Parlaments unb bann jur Sluflöfung ber Cammer führten. 2>ie jüngftc 2öahl«
bewegung gab benn aud) bereits einen SBorgefdmtarf ber 3n>if$enfälle , beren

.freraufbefehwörung bie extremen CppofttionSpartcien fid) angelegen fein laffen

werben. £cr 3»wll fügte eS, bafe ber (Schreiber biejer feilen gerabe in 9Jlailanb,

einem ^auptfäctjtirfjcn Sollwerte ber Ultrarabicalen, Slugenjeugc beS borlefctcn 2öahl*
famptcS war. Strafjcnaufaügc mit 9Jcuftfd)ören, woran flctj bann Slbenbe nach ber

Seenbigung bei SöafjlacteS ein improbiftrtcv ^artel^ug über ben $omplafj unb
burd) bie großen ©trafen ber lombarbtfchen .§auptftabt fd)lof$, bienten jur Sin»

tadjung ber SolfSleibcnfdjaften, bie aud) jc^t wieber inSbefonberc burd) ßabaUotti
erregt worben ftnb. ßharaftcriftifd) ift, bafj biejer nict)t etwa bie spolitif beS

leitenben italienifchen (Staatsmannes mit fachlichen Argumenten befämpft; bielmehr

finb eS immer Wieber bicfclben bergifteten Pfeile, bie, bem Äöcfjer ©iolitti'S ent<

nommen, gegen GrtSpi gcfehleubert würben, ohne biefen jebod^ ju berwunben.

9Baren in ben bon bem früheren (Sonfeilpräftbenten in ber Scputirtenfammer über*

reichten Schriitftürfen bor 9111cm au« Slnlafj beS gegen ben ßeitcr ber SBanca

Stomnna, Janlongo, geführten ^roceffeS gegen GriSpi unb bejfen ©emahlin fd)Wcre

?tnfd)ulbigungcn erhoben worben, fo foll nunmehr nod) ein ^weites Kampfgebiet

gewählt Werben, unb baS ©cplänfcl fmt in einer für ben „Patriotismus" ber

Söiberfacfjer beS italienifchen 9JHnifterpräfibenten bejeid)nenben Söeife im Parifcr

„ftigaro" ftattgefunben. SlllerbingS finb bie „Enthüllungen" beS franjöfifcr)en

SlatteS nietjt einmal neu, wonach (SriSpi bie Serleitjung eines twhm italienifchen

CrbenS an ben burd) ben panamafcanbal berüchtigten Jinancier GorneliuS £>er,j

gegen Seftedjung betrieben ^aben foll. 9tun ift aber früher fdwn feftgcfteflt worben,

bafj gcrabc GriSpi baS bereits unterjeic^nete föniglidje SJecret über bie Verleihung
beS DrbenS mit eigener <£>anb jerriffen, nac^bem er fid) überzeugt r)atte, ba§ er

über bie in Söctradjt fommcnbc "ißerfon buret) 33erictjte, bie er für juberläffig er«

achten mufetc, irregeführt worben war. S)a§ ber gegenwärtige leitenbe Staatsmann
Italiens in ber .Seit, in ber er noeb, als $lbbocat tb,ätig gewefen, ftdt) für feine

juriftifcr)en 5Rattjfd)läge unb 99emül)ungen bon bem mit GornelinS ^»er^ in natjen

iPejiehungen ftefjenben S3aron ^Reinacr; tjonoriren liefe, ift eine längft befannte

^hatfache, bie bon ben Söiberfackern GriSpi'S mit offenfunbiger Scnbcnj entftellt

worben ift.

3n ber neuen ^eputirtenfammer wirb cS jebeufallS nid;t an jarjlrcicrjcn bc*

fonnenen ©lementen fehlen, bie fid) ber SBcrbienfte (FriSpi'S um bie Skfeftigung ber

"^ofttion ber 9tcgierung im ^nlanbe fowic im SluSlanbe in bollern 9)la|e bcwujjt

ftnb. Staucht boeb, nur baran erinnert 31t werben, wie ber burd) ©iolitti gc*

febäbtgte ©taatScrebit Italiens einen bebeutfamen Uluffc^wung erfjalten t^at. hierbei

mufe allerbtngS aud) baS erfolgreiche Birten beS Scha^mintfterS Sonnino betont

werben, ber für bie SBteberherftellung beS Gleichgewichtes im Staatshaushalte feine

beften Äräfte einfebt unb bei ber Söfung biefer 3lufgabe nicht blofe bon (SriSpi

felbft, fonbern zugleich bon ben übrigen 3Jcitgliebcrn beS GabinetS burd) eine beS
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3iel3 toofjt bewu&te «polttif bcS »fehaltenS unb bcr Grfpatniffe unterftüfct wirb.

Sie neuen Steuern, bie junächft auf beut Sßcgc föniglidjer 3>ecretc eingeführt

würben finb, haben fid), wie ber 9luSgang ber allgemeinen S5)at)len zeigte, feines«

wegS als jo brütfenb erwiefen, bafj fie burd) ben öon bcn Ultrarabicalen an*

gefünbigten ©türm ber Entrüftung wieber Weggefegt werben müffen.

ßbcnfo ftnb bie internationalen SBerwidlungen ausgeblieben, bie bon bcnfclbcn

Sßiberfachern GriSpi'S prophezeit Würben, weit biefe ihm einen bcrblenbeten .£mfj

gegen tyranfretd) auftrieben. *ÄHe biefe Unterteilungen finb nun burtf) bie jttngft

in SJcagenta toolljogene Enthüllung bcS bem 9)carfchall 9Jtac *Dcahon errichteten

SlenfmalS wiberlegt worben. Glicht nur bafj ber italieuiftr)e -JfriegSmmifter im
Auftrage unb in Vertretung ber Regierung ber fteier beiwohnte; bielmehr Würbe
aueb, buref) bie bei biefem #nlaffe gehaltenen «Reben ber Sftaliener fowie ber fötan*

jofen ber 25emeiS erbracht bafj bie Spannung jwifchen ben betben Wadjbarlänbern

weit eher abgenommen hat als gewadhfen ift. Glicht minber berfehlt Ware eS, falls

bie Oppositionsparteien berfuchen follten, ihrer urfprttnglidjen Slbficht genuin auS

ber (iolontalpolitif Söaffen gegen baä Gabinet (SriSpi zu fchmieben. $ie glänjenbeu

Ssteffenthaten beS (SeneralS 33aratieri würben allerbingS nicht hingereicht haben, eine

feinbfelige parlamentaTifchc Slction im Äeime au erftiden, Wohl aber werben bie

gewichtigen finanziellen ^ebenfen, bie gegen bie WuSbehnung ber 9Jlacfjtft»c)ärc ber

oftafrifanifdhen Kolonie Eritrea geltenb gemacht werben follten, baburef) hinfällig,

bafj in mafjüolter SBeife fowohl in 33ejug auf bie Slnglieberung neuen Gebiete« als

auch bjnfichtlich ber Finanzmittel 3urüdhaltung beobachtet worben ift. ES muH
baher baran feftgehalten werben, bafj Eaüatlotti unb GJenoffen unter bcr ftill*

fdiweigenben 33iüigung öon Seiten föubini'S unb ber übrigen mit biefem im
pfrfönlidjen ^affe gegen EriSpt Oereinten Parteiführer alle .frebel anfe^en werben,

um ben Äampt Wieberum am baS perfönliche ®ebiet hinüberjufpielen , unb barin

liegt eine @cfahr, beren »ebeutung nicht unterfchäfct werben barf, falls ber ^ülintftev«

präfibent fid) burch fein leibenfdhaftlicfjeS Temperament hinreifjen laffen follte.

2Benn jeboeb, trofc ber minifteriellen Mehrheit in ber neuen Äammer oon
Sfeptifern barauf fnngewiefen wirb, bafj bor bem früheren ©turje EriSpi'S, an

beffen ©teile bamalS ber Qführer ber jungen Stechten, 9tubini, trat, gleichfalls eine

ftorfe ^Regierungsmehrheit borhanben fein follte, fo ift eine foldje parallele faum

jutreffenb. ÜRubtni unb beffen Parteigänger, fowie anbere unzuüerläffige Elemente

hatten bamalS eben nur ihre gugehorigjri 1 zur <Utehrheit auS taftifchen Erwägungen
borgefpiegelt, um im pfftchologifchen Moment ohne jebeS 3°aern mit flingenbem

Spiel in« feinblichc Säger überzugehen. Siefen Abfall hat benn auch EriSpi

gerabe bem ftürjrer ber fechten nicht beleihen fönnen, unb bon bem 3eitpunfte

batirt ber unöerfähnliche (Begenfafc, ber jwifchen bcn beiben Staatsmännern be*

fteht. SlllerbingS finb biefe zugleich in ihren gefammteu politifchen Slnfchauungen

bon einanber grunbberfchteben, fo bafj eS feine einzige ftrage oon Sebeutung gibt,

bie EriSpi nicht anberS auffaßte, wie Sftubini, bcr nicht fo fehr oon erfahrenen

politifem wie tion ftef) felbft als bcr Detter Italiens auS aller 9toth angefehen

wirb. Sa ber frühere Eonfeilpräfibent auf ©eiten bcr Oppofttion hinter ben

Gouliffen ben jüngften SBahlfelbzug Wefentlich beeinflußt hat, empfiehlt eS fid),

jetjt gerabe ben 5Jtangel an f$olgertd)tigfeit b>tborzuheben, ber ber ^olitif 9tubini'S

bisher anhaftete. SBar er eS boch, ber nicht babor jurürffchredte , ben focialifti-

fd)en Ganbibaten auf feiner ^»eimathinfel ©icilien im Äampf gegen GriSpi Unter*

ttfijfung angebeihen ju laffen, währenb er bei einer im Horben Italiens gehaltenen

Söahlrebe ben Glericalen Weitgehenbe 3ugeftänbniffe in 9luSpcht ftellte unb ein

jroifchen ber Staatsgewalt unb bem Söatican abaufchlie^eubeS ßoncorbat gewiffer»

ma^en als fein politifcheS ^beat bezeichnete. UHubini be^wedte mit biefen bon
ihm felbft als Phantafie erfannten Sorfpiegelungcn lebiglich einen Sdjachjug gegen

Cmspi, beffen bei aller Entfchiebenheit mafebolteS Serhalten gegenüber ber römiferjen

(Jurie im fatholifchen Selblager Sümpathien erwedte.
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2)ie für Stalten günftigen Wnorbnungcn beS ^ßapfied in bei Golonie ©ritrea,

wo ber franjöfifehe aboftolifdjc ^Jräfect burdj einen italienifdjen erfefct Würbe,

mußten ebenfalls baju beitragen, tycx uiib ba bie SßorfteHung JU erWctfen, baß bie

gemäßigteren Slnfd)auungen ^ulbtgcnben ftatyotüen bei ben jüngften Söahlen bereit*

Srront gegen bie flaats« nnb gefcUfehaftSfeinblichen Elemente machen fönnten. 2/iefe

Meinung war fo berbreitet, baß ber ^Japft ftd^ tieranlaßt füllte, bon Beuern feinen

Anhängern bie £l)ei(naf)me an ben botttifchen 2Bat)len verbieten ju taffen. SBie

oerfd)icbcn toar auch bei biejer Gelegenheit baS Verhalten ftubini'S bon bemjenigen

beS leitenben Staatsmannes! SBährenb biefer auch nicht im ©eringften auf feine

flrunbfäfclidjc Stellung gegenüber bem SBatican Verzicht teiftetc, ^atte Rubini aus
falfchen taftifchen Erwägungen ben Glericalcn 3ugeftänbntffe gemacht, bie er, faUS
er je lieber jur 9tegierungSgewalt gelangen follte, niemals oertoirflief>en tonnte.

Sobalb eS in ber Sebutirtenfammer ju einer unoermeibliehen SluSeinanbcrfefcung

3Wifdjcn bem früheren Gonfeilpräftbenten unb bem gegenwärtigen fommen wirb,

tann cS biefem nicht ferner fallen, abfällige Jfaittf an einer StaatSfunft $u üben,

bie awifrf)cn fo entgegcngefefrteu ^olcn wie bem (HericaliSmuS unb bem SocialiSmuS

hin unb l)er fdjwanft.

Seltfamer Söcife ift bie erftc barlamentarifche Verlegenheit bem Seiter ber

italienifdjen Regierung im eigenen ^felblager bereitet worben. 9ladjbcm SBiandheri,

ber altbewährte frühere ^räfibent ber $ebutirteufammer, bie SBieberwahl für biefen

Soften abgelehnt hotte, war es ©rifipt fclbft, ber ben Seputirten Villa als Siadj«

folger borfchlug. SlderbingS würbe bon botitifchen 2freunben beS Gonfeityräftbenten

Oor ber Söahl geltenb gemacht, baß Villa feiner 3cit ben ©ouücrncur ber Vanca
Pomona, Üanlongo, bertheibigt 1)dbe, fo baß ben llltrarabicalen Vorfdjub für neue

bcrfönliehe Eingriffe geleiftet Werben lönnte. W\t ber ihm eigenen 3ähigfeit

GriSpi jeboef) an feinem Vorfd)lagc feft, Worauf eine gefchloffene Mehrheit für Villa

ftimmte. tiefer rechtfertigte aber baS auf ihn gefegte Vertrauen fo wenig, baß
er bie heftigften SBiberfadjer beS (Sonfeilbräfibenten : Rubini, 3QnarbcQi, Vrin unb
(fabattotti in bie mit ber Prüfung ber SBahlen betraute Gommiffion berief. sDlit

Siecht fühlte GriSpi fict) burch bicfeS rücffiehtSlofc ©erfahren tief berieft, ba« zugleich

ben Snfchein erweefen mußte, Villa habe aus Veforgniß, wegen feiner Vertljeibigung

ianlongo'S bei (Gelegenheit unfanft angefaßt
(
}u werben, ben (Gegnern 3u8cft5no*

niffc machen wollen. 9lur baß bieS auf ifoften ber eigenen Stürbe unb jum
Schaben beS tfonfeilbräfibentcu gefcheheu wäre. 3n ooller uebereinftimmung mit
ber Regierungsmehrheit ift benn auch GriSpi bem Verhalten Vitta'S entgegen»

getreten. sDcußte bicfeS einen t)ödt)ft ungünftigen ßinbrud heroorrufen, fo bezeichnete

baS öom Schatjmiiüfter Sonnino bei ber Vorlegung beS VubgetS entworfene Sfinanj«

erpofe" einen Sichtblicf in ber gegegeuwärtigen Verwaltung Italiens. 2)ie Söicber*

herftellung beS (Gleichgewichts im Staatshaushalte bliebe in ber Zfyat nicht länger

ein frommer Söunfd), falls bie CbbofttionSparteien, anftatt ftetS bon Beuern burd)

baS .£>crauTbefdjWörcn berfönlidjer Gonflicte bie parlamentarifche (Sntwicfluug ju

ftüren, in gebeihlichcr Söeife bei ber cnbgültigen 2Bicbcraufrichtung ber italienischen

^inanjen mttwirfen würben. S5ic Ifmtfache, baß bte am 17. 3»uui gewählte

Gommiffion, bie mit ber Prüfung ber öom Sdjafcmintfter Sonnino unb öom
örinanjminifter Vofclli beantragten fjinanareformen betraut ift, auSfchließlich aus
Anhängern ber Regierung befteht, barf jebenfallS als ein erfreuliches Somborn
bezeichnet werben.
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xy. 4>ift or if cfjc unb polittf cfjc Sluffätje nnb
:Hcbcn. Son ermann Saumgarten,
."lit einer biograpt)ifd)en Ginleitung oon Grid)
Wäret* unb einem ©ilbnife be* SerfafferS.

StraBburg, Äarl % Xrübner. 1894.

Sem 2lnbenfen be* öiftorifer* ber Uni=

r-erfität Strasburg, ber am 19. %uni 1893 ge»

ftorben ift, bat bie Pietät eine* tjeroorragenben

£a)üler* btefe* Senfmal gefegt. Gine längere

SarfteUung oon Saumgarten'* Gebensgange
bilbet ben umfangreidiften Seftanbtt)eil be* oor«

liegenben Sanbe« unb jugleid) bie Grläuterung

?u ben Sieben unb 2lbr)anblungen, roeldje ber

Einleitung folgen. Saumgarten gehört in jenen

Ärei* beutfajer GJefdjicbtfdjretber unb ^olitifer,

ber Sroofen, Star. Sünder, öeinrid) oon Sobel
unb 2lnberer, meiere an ber Gntroirflung ber

preußifdj«beutfd)en 3uftänbe roefentlid) mitge*

roirft tyaben. 3m flraunfdjroeigifdjeu gebürtig,

mar er burrti fein Sducffal früt) naa) Süb»
beutfdjlanb geführt roorben unb hat oorjug«»

roeife in ber öaumftabt be« babifdjen Sanbe«,
als ^Jrofeffor am bortigen ^lutedjnifum unb
ali nahm Serroanbter beo SWintfterö ,

V'liu, ben

Sajauplajj feiner Itjätigfcit gefunben. »ei ber

Keugrünbung ber llmoerfttät Strasburg ge«

börte er $u ber erften Sd)ar ber berufenen

l'efjrer, unb roie für bao Seid) in biefem

Slugenbltcf bie 3*it ber GrfüHuna gefommen
mar, fo roanbelte u.h ioiu aud) für it)n bie

ooütifdje 2ötrtfamfeit in eine überroiejjenb ge=

lebrte. Sie große Aufgabe, für bie er fett feinen

^ugenbjatjren gefämpft hatte, mar gelöft. 3efct

geborte er ben Pflichten be* §oa)frf)ulunterria)ts

unb ber fjtftorifdjen Jorfdjung, beren fjaupt«

fächliche ^rudjt fein ,Äarl V." (1885—1892)
war, in brei Sänben, meiere fortjufefcen unb
abjufchlicßen feinem fieben leiber ntcr>t oergönnt

war. Sa* 3ntereffe größerer Äreife rourbe

roact)gerufen burdj feine Jtriti! oon ^einrieb,

oon Jtreitfchfe'* Seutfdjer 0efd)id>te in ber

Allgemeinen geitung" unb bie ^olemtf mit

bem «utor, bie ftd» baran fnüpfte (1882— 1883).

Sie einfeitig preußtfebe 9luffaffung Sreitfchfc'*,

bie naa) (frreidbung be* Stei bie Gntfdjulbi«

aung früherer 3ah'r3ehnte nicht met)r für ftet)

hatte, befampfte Saumgarten, feme*ioeg* al*

©egner oon ißreufien* Serbienften, fonbern um
ber 3efcf)icr>tlict>en 2öat)rt)eit roiDen. Sie Gin«

leitung oon $?arrf8 läßt au* an biefem fünfte
solle ©erechtigfeit roiberfafjren bem Gbarafter

Saumgarten'*, au* bem biefer Streit entfprang.

lieber bie .
politifdj « hn'torifa)e Stimmung be*

Siannrt, au* ber fie hervorgegangen, über ba«
$erl>ältniß Sreitfdjfe'* ju ben bamaligen Strö-

mungen im Seutfdjen 9ieia), über ben SBedjfel

ber Generationen unb ibrec politil'djen Gmpfin»
bungen bagegen äußert fie Urteile, bie entroeber

eiroaä bunfel gehalten finb ober, reo fie beut'

lieb, )u reben i die inen, einige Unflartjeit über bie

Probleme oerrattjen, bie ba« :H et dj ju löfen feit

^afirjet)nten Tic^ abmüt)t. Soüte mirflidc) bie

Beiorgnife Serer, bie wie Saumgarten benfen,

beute burtf) eine ganj allgemeine ftubentifd)e

Begeifterung, ber bie Probleme gar nit^t jum
j

SJerftänbnife gefommen fmb, roiberlegt fein, beS«

b.alb, toeil bie neue (Generation an bie Stelle!

Iber alten getreten ift? Sollte Ireitfdife barum

J

Äed)t h,aben, roeil er biefer ftubentifdjen Stirn«

I

mung ben @(an) feiner Sporte leibt? Unb folite

ein »iftorifer ber neueften Öeneration nia)t eine
I Sorätjnung f)aben oon ber Stimmung, bie auf
biefen 9iaufcb folgen mufs ?

y. «u« ber $aul$fitd)e. Son GJufta»
Wümelin. fcerauägegeben oon Schäfer.
Stuttgart 1891.

Unter ben 2(bgeorbneten, bie 9Bürttemberg
im TOai 1848 jur Smiffttrtet Stationaloerfamm»

lung entfanbte, befanb fia) ber bamalige Scctor

ber £ateinfct)ule ju Nürtingen, (Muftao Äümelin,
ber fpäter oon Jtönig SQilb^elm I. 3um Gt)ef be*

Gultrainifterium* berufen mürbe unb naa) bem
Gnbe feiner minifteriellen 2aufbat)n al* Sor»
ftanb be* ftatiftifc^en 2anbe*amtee unb al*

Äanjler ber Tübinger £>ocbfcbu(e eine reich ge'

fegnete amt(ict)e unb fcb^riftftellerifo^e ? fiatutieit

entfaltete, oon roelö)er bie £'efer biefer üe'\U

fa)rift bie legten fdjönen ^rücbte ju genießen

befommen tjaben. %n bem oorliegenben Söerfe

tritt un* biejenige Seite be3 geiftoollen Wanne*
au 'jfdj lief; lieh entgegen, bie in feinem fpäteren

Öeben jurüdtrat: bie politiftb.e: Äümelin jeigt

ftcf» aber aua) auf biefem Öebiete nia^t minber
bebeutenb al* auf bem (iterarifeben. Gr f$rieb

für ba* .vaupti-iatt feiner §eimatb, ben »Scbioä»

bifa)en SWerhir", unter bem äfi^et cine^ Srei»

ecf* regelmäßige Sericb^te au* ^ranffurt, bie

bamal* in weiten Äreifen 9luffet)en erregten unb
e* 1001)1 oerbient haben, baß fte ber Sergeffen«

b^eit entriffen mürben. Sie* ift in bem oor«

liegenben Sanbe gefo^e^en, jioar nict)t, toie ba*
oiellei(t)t roünfa)en*mertb, gemefen toärc, burd)

einen ^iftorifer oon ftnef), fonbent buro^ einen

Slmateur, beffen 3lbftcbt ntc^t mar notb, fein

tonnte, burcf> t)iftorifcbe 3lnmerfungen unb Ge«
curfe ba« ©anje iDiffenföaftlicb, ?u erläutern:

bie Sauptfaa)e aber, ber SKbbruo! ber Seriajte

felbft, ift, roie e* f(b,eint, in pünftlidjcr unb ge»

roiffent)after SBeife beforgt roorben. Äümelin
mar nid)t bloö ein £anb^mann, er mar aueb,

ein (Geftnnungögenoffe ^Jaut ^fißer'S, ber al*

Jber Grfte unter ben Sübbeutfdjen ben beutfeben

Seruf Greußen* oerfünbigt t)at. Son «nfang
an rebete Äümelin einer realpolitifdjenGrioägung

ber Singe ba* SBort unb belämpfte bie im
Süben bi* 1866 meitoerbreitete Serfennung unb
Unterfcc)ä$ung Sreu^en*, ba* it)m al* biejenige

in fia) gefeftete unb leben*Iräftige 3Kad)t er»

fct)ieu, bie e* rcirflitb mar, bie e* auet) nodf

in ben Stürmen ber SReoolution mar; unb al*

bie 5rage naa) bem 3teia)*oberb.aupt brennenb

rourbe, ba fdjlojj fio^ Wümelin o^ne feige Md>
f iciu auf ba*, roa« ihn etroa unpopulär mad)en

fonnte, ber erbfaiferlidjen Sartei an unb blieb

ib^r bi« an* Gnbe getreu. Gr Ijatte fomit ben

Stanbpunrt, roela)er laut Äuöroeifc* ber ©e*

fajidjte felbft ber richtige roar; ba« gibt feinen

Seridjten it)ren eigentt)ümlidjen 3Bert!) unb redjt«

fertigt e*, baß roir, roenn aud) oerfpätet, t)ier

auf fte r)tnrocifen; fte gehören, abgefet)en oon
unerheblichen Ginjeltjeilen, nidjt ju benen, au*

roelcben man nur bie 3rrgänge fennen lernt,

burd) bie t)inburd) bie 9Bafjrt)eit fid) fo oft Sat)n

brechen muß, fonbern fte ftnb burdjroeg Grjcug«
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niffe eines rounberbar florcn (Seiftet, welcher

mitten im Xofen unb Sranben ber Neoolution

bie Nicbtung einfielt, reo allein für unS fianb

ju finben mar.

y. C«efd)icfuc bt9 bcutfdien National-

fcfüljlcC. 23on ftranji ©untram Sa)ult*
e t &. Grfter ©anb : S9iS jum Interregnum.

9Küna)en, ftranj'fche Serfagäfjanblung (yokph
Noth). 1893.

Gin iBuc^, in bem bie Gntroidlung bes ©e«

füf)l3 für nationale ^ufannuengehörtgfeit quellen»

mäfeig »erfolgt rourbe, t)abcn mir bis jefct noa)

nicht gehabt; eS ift beShalb ber oon Schulreife

unternommene Skrfud) oon vornherein reiß«

Rommen ju t)eiften. 2)aS Sua) ift für ben ganjen

ÄreiS ber ©ebilbeten beregnet, rur)t aber auf

tüa)tigen roiffenfehaftlia)en Vorarbeiten; ber Stil

ift nicht gerabe immer fer)r flüfftg, aber bodj im
©anjen feinem Qmede angepafet; bie häufigen

Einlagen am. Cuellen, vornehmlich aua) auS
£ia)troerfen, machen bie fieetüre öfters fogar

Fe.hr aufdjaulia) unb belebt, SBaS bie roia)tigften

Grgebniffe bei SudjeS anlangt, fo oerroirft

Sdmltheife bie Nnfidjt, meldte fdjon ;uv Börner«

jeit ein beutfcrjeS Nationalgefüljl annimmt;
«IrminiuS t)at fia) gegen SaruS nia)t etroa beS«

halb erhoben, roeil fein beutfa)es Nationalgefühl
4ia) aufbäumte, fonbern einfacb roeil er unb feine

£eute bie §errfct)af t beS Statthalters nia)t länger

ertragen motten. 2lua) jur ftranfen» unb Karo»
{ingerjeit finben mir noa) fein eigentliches

Nationalgcfür)l : fiubroig ber fromme fcqlägt ben

Süiberftahb feines Sor)nS üubroig bes Seutfdjen
besr)alb fo leia)t nieber, roeil in ben ^eutfajen
noa) gar fein Serlangen nach t'oölöfung oon

9luöbli<f auf bie Seit, wo ftatt beS ritterlichen

Slbele ba« Sürgerthum Präger beS National«

gefütjlS roirb, |a)liefet ber ©orliegenbe Sanb,
beffen ftauptroertt) unferes Graa)tenS bartn

liegt, bafj er ben eigentlich roefentltdjen @et)alt

unferer ©efebiebte fernig herausarbeitet

to. ©oetbe'ä «riefe. SRu Ginleitungen

unb erflärenben Slnmerfungen herausgegeben

oon Mbolf Soigt. 2eip*S»8» ^Jfau. 1894.

Grfte Lieferung.

EaS .,vat einer breiig vVibr oorüber, fo

ift er fa)on fo gut roie tobt" oariirt unfre

©efefogebung unb erlaubt breifeig ^aiuv nadj

bem 9lbja)eiben eineS 3Wenfct)en jeben Naa)bruc!

bot» oon '.tun ©efa)riebenen ; »am beften roar' 8,
eud) jeitig tobt ju fa)lagen!" rufen bie Nadj«
fommen ber eblen Herren ». Sraitner, SWadlot,

Himburg. Sßir rnüpfen an baS oon einem
unS literarifa) nid)t Sefannten \u 9Narft a,e»

brad)te £>eft eine boppelt roarme Gmpfehlung
ber grofjen 2öeimarifa)en SluSaabe, baren oierte

2lbtr)eilung alle Sriefe ©oethe'ö barbietet unb
heute fdjon fechsetm SJänbe (bis 1803) }ät)(t.

UebrigenS r)errftit)t in 2Deutfd)(anb eine fo Häg«
lid)e Öleidjgültigleit gegen bie großen Gorre»
fponbenjen feiner erften SdjriftfteQcr, bafe biefe

©penben auS Seimar roo^l nur banf tjoljcr

SRunificenji möglid) ftnb unb 9kd)bru(fer laum
auf ihre SRedjnung !ommen roerben.

to. aöufir^eit unb Sicftimtfl in ghrit?

Wewtet'« itöcrfen. «on OJuftao 3laa^.
SBiSmar, fcinftorff. 1895.

3Kand)mat unglüdlid) im Vortrag , mand)'
mal gar ju ftnbig unb auf ®leid)gültigeS er»

picr)t, hat und ber roohl belohnte Siobelljäger

ben anberen Nationalitäten oorhanben roar. I burdj eine ©alerie oon Üebendbilbern oerpflidjtet.

Grft bie 9Ronard)ie ber fädjfifdjen Könige, bie

oon ^aufc auö fid) nid)t als gortfe^ung be«

larolingifd)en ftaiferthumS, fonbern als etroaS

völlig $ieue$ gibt, unb bie 9lomfahrten f)aben

bie naa) ber Jolge ber 93Jerfe georbnet unb, fo
roeit ba« erreidjbar roar, mit GonterfeiS, jum
3rt>eti oon Neuter'S eigener £tanb, auSgeflattet

ftnb. SBir hoben niä)t unterfudpt, roie oiel

in ben £eutfd)en baä ©efühl erroerft, bafe fte ' fdjon oon anberen SHeuter
«
jgforfdjern beobachtet

gufammengehören unb oon ben Sklfdjen unb roorben ift: anbererfeitd bürfte mehrmals eine

Slaoen grunboerfd)ieben ftnb: jefct fommt ber

Name ber 2)eutfct)en erft auf, unb bie 2)id)ter

reben oon ber Tcutonum tellus. 35iefed Natio*

nalgefühl fommt auch Öeinrid) IV. in feinem

Mampf mit ©regor VII. ju Statten, tro^ beö

fächfifchen ^articulariSmuS, unb eo erftartt noch

met)r in ben glan3oollen S£agen ber §or)en'

ftnufen. .t>ier befteht eö aua) bie ^Jrobe: al8

biefe* ©efa)led)t eine bpnaftifche ^olitif ein*

fchlug, trennte fich bie Nation oon ihm, ohne
fia) bamit ihr >atl einer monarcr)ifa)en Staats«
einheit entreißen ju laffen. Mua) bem ^iapft

flegenüber hält fie baran feft: in ber „faifer«

lofen" 3cit ruft roohl ein 2Ma)ter ©Ott an, bafe

er bem Neia), baS lange flenug mit Pfaffen«
fönigen »befönigt" geroefen fei, felbft ein Cber«

ftaupt fe^e, baS ben Mrmen grtebe bringe unb
ben Herren ihren Uebermutr) roehrc. 3Ölit bem

geroi^e B)2rjtheitbilbung im Spiele fein, aber
aua) biefe ift intereffant 311 beobachten. SJielfacr)

bietet bie SSergleichuncj beS UrbilbeS mit ber

umgefchaffenen bia)tcrifchen ©eftalt nia)t nur
befonberen Neij für Neuter'S 9lrt, fonbern auefj

roeiteren ©eroinn ber IWtif. GS fehlt nicht

an fehr ergö|}lichen blättern. 2>en fefteften

9Joben gewährt natürlich bie »(5eftunfl8tib*.

SWan erfährt unter oielem SInberen oon Neuem,
roie unoertilgbar in 9leuter ber ©rimm gegen
Schramm haftete, unb naa) Sailleu'S acten«

mäßigem öeria)t über bie berliner Serfjöre

maa)t aua) bie ©arftelluncj in ber „Mgememen
beutfa)en Biographie" ju |ehr ben Ginbrucl ber
Nettung. — ÜTaS öua) roirb Sielen als ein

redjtcS Supplement ju Neutcr'S SGßerfen will»

fommen fein, ffiäre nur bie ,93o(fsausgabe'
biefer SBerfe ein roenig beffer ausgeftattet

!
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Bon 9ieuigfeiten. n»t(d)e ber iHebaction bt« jum
&i. ^unl |ugegangen finb, oerjeidmeu wir, n .liiere*

eingeben nad) 9taum unb (jf elegenbett un<
oorbebaltenb:
lulsm-lder. — Abstammung des Allseitig. Von
Anton Balaweldor. Wien, R. v. Wuldheim. 1894.

Battlstr-Ua, Antonio — II. 8. officio e la riforma
religio»» in Friuli. Appunti storici docmnentati.
Udine, Paolo Gambierasi. 1895.

<tjemrrfun„en $u beut tfnttourf eine* «orten»
ctcfeife*. »eroffentltobung cer freien Bereinigung
b«r »erliner ürobuetenborfe. »erlln, Trud unb
Verlag oon $. 6. $iermann. 1896.

tJrrlit. — <<W>etue unb 3d)tUer im perjöniidjen 6er
lebte. -Kadi brieflidien ^iittbeilungen von ßeinrld)

Bog. Kit vi)-. eitung unb Crläuterungen nett i«au*
gegeben von Weorg <<<rrlit. Stuttgart, »erlag ber J.
9. Cotta'tcbcn i^u.bbanblung iHaebfolger. 1895.

Oriifrhlnri — Gin »Hd in bae jungbeutfAe naturalis
fttfdw T>rama com Stanbounft ber inneren SRiffton.

»on SHUibalb ^enfAlag. x>aüc a. S., (rügen Strien,
«irrbaum. - «obetanj. (Sin Singfpiel oon Cito
^Uuf^ierbaujn. Berlin, »erlog ber ®enoffenfd)aft

tttograbbifebe Blätter, »lerteliabrefdjrift für leben**
gofatrfjtlidie Jlunft unb *orfd>ung. herausgegeben oon
5lnton »ettelbelm. vf riter »anb, erftea unb ftioeitee

fceft. Berlin. Crnf» $ofmann & Co. 189V
i£lore?e. — ,\unge» »lut oon £ero« oon »orde. Berlin,

lul «tüel. 189V
T'ovmann. — «elätbtet. fflcblcbte oon *cllr Tormann.
Tmben £eiojig unb fflien. <S. »iet-fon

1

» »erlag.
1895.

Del Mar. — History of monotarv System«. By
Alexander Del Mar. London, Efniigfiam Wilson.
18*5.

Xrbrienr. - ^o^ann ^riebri* Scbbnemonn unb feine

S<baufoteIeTgeieUid)aft. Sin Beitrag nur IbeatergefAiAie
be« ls. ^abrbunbert» oon £on» Tcorient. Hamburg,
Seopolb «oft. 1885.

(frtnnrrungcn ou« beut geben bott ©an* «Dieter
bon llnrub. £>erau«gcgeben oon \>einrid> oon »o«
Irbtnger. Stuttgart, Teutfdje Berlageanftalt. 1895.

Sabtv. — $an» ber Träumer. Vuftfpiel in brei Stuf-

lügen oon Hermann gaber. Treiben unb lieipdg,
veinridj Iii in.-•ort. 1895.

Fabia. — P. Turenti Afri Eunuchus. Texte latin
avoc une introduetion et nn commontaire oxpli-
catif et critiijue par Philippe Fabia. Pari« , Ar-
mand Colin et Cie. 1(©5.

Freemann. — Oeschkhto Siciliena von Edward A.
Friemann. Deutsohe Auagabe von Bernhard
Lupus. Erster Band. Mit dem Bildnisse des Ver-
fassers und fünf Karten. Leipzig, B. O. Teubner.
1895.

«oebel. - Webidite oon 3uliu« «oebel. Treflbeti unb
«eiojlg, e. «ierion'fl »erlag. 1895.

©Olm. — Tor alte äbam unb bie neue Cva. Cin
Maotan unterer Ue&erganqSjeÜ oon Siubolf (Bolm.
Treaben, tleipjtg unb ®ien, C iUerfon'» »erlog. 1895.

(«ruirt-r. — Adhunukti. Von Fannv ßröger. lierliu,

S. Fiaoher. l!*J5.

Wuttieit. Gimmel unb Srbe, $>übbe unb Qrglbq,

ober: «ein 9tei$ lf» oon biefer »elt. Con go^anne*
«utttett. «erlin. «buarb JRenbet.

Htrtlebca. — Meine Verae. Von Otto Erich Hart-
lebeu. Berlin. S. Fifscher. 1895.

Hervant. — Xathalie Madarö. Roman von Abel
Hennant. Autorisirte Ueborsetznng aus dem
Franzosischen. Paris und Leipzig, Albert Langen.

Serbien. — Ctm eigenen 8io)t. «oman oon »aul *er«
vteu. Xutortfirte Ueberfekung au« bem ,vranjöftia>en

»on «. «. ilorl» unb Sieipiia. bittet fangen.
*Uf|. — 2>er •ranidfifaie «rleg oon Ocorg $!ltl. dritte

«nb oierte Sieferung. Siebente Auflage. Wlelefelb

unb Setpiia. tielbagen * Älafmg. 1885.

Hittell. — The spint of the papaoy. By John S.

Hittell. 8an Franoiaco, J. S. Hittell. 1895.

daffV. _ Membranbt unb ber $ert (Beb. «otb Dr.
»obe. ö-ine «rltif oon 1H. ^affe. SBerltn, «iitarb

laenbler. 1895.
Jrasen. — Runio rooka. A north -sea idyl DJ
Wilhelm Jensen. Translated by Marianne K.
Sui kliug. With a prefac«> by proressor O. Fiedler.
Lo,,.lon, Elliot Stock. 1W5.

Jrru«al«n. - Die UrtheiUrunctionen Eine psycho-
lo5i„-he un-1 erkenntniskritische l'iitenaehwng

.

Von Wilhelm Jemsalom. Wien, Wilhelm Brau-
mttller. 1895.

<Dtnat>an6. — «efcftleben. Äoman oon Sopbie .^ung-
ban« ,Sroei Wanbe. Stuttgart, t*utfd>e »etlagS«
anftalt. 1«»5.

ftuaeffufj. — SHembranbt. »on Anacfluft. .Sroeite

»uilage. »ielefelb unb Setpflg, fJclbogen * Alofing.
1K95.

rtorti. - To» bmtlge Spiellebm Cnglanb*. »on »ro«
feffor it. Äod). «raunirbroeig, iBenno «oerib. 1»<5.

nöttiterfe. — »tlberatta» jur «efd)i(bte ber beutfAen
'JiationalUteTotur. Ha* ben Quellen bearbeitet oon
Dr. Qfuftao Adnnecfe rftoeite. oerbefferte unb oer«
mebrte aufläge. Neunte unb »ebnte üiefetung. a'iar

bitrg, (B. Glwert'fcbe »erlagebucbbanblung. I s<»r,

.

RohnueL — l'eben unb ffleftinbbeit. Von Jrau .(>annab
Wore «obau«. Toittfibe llebetfeaung oon 9)ubolpb
«Obaus. Cbicago, a- 91. ßarleo $ub. (To. 1894.

HoDpcl i (rUfrlb. — „2>er Affe ,vra»". Cpifobe. »on
,xratn Jtoppel CUfelb. *3re«lau, SälnKAe Vu±-
bruderei, flunft unb »erlagaanftalt oon S. S(boH =

laenber 1895
RortffTetfcfj. - Ter freiroiaige Dienft In ber rolrtb

f4aftli*en fttauen fcoaMäule oon Jba oon florbflelfa)

(3, i'iaau). f>annooer, ffarl Weoet. 1^5.
ftrrbt). - Tie grauen in ber Wufü. »on Dr. Pari

flreb*. »erlln. SHIAarb Taenbler. 1895.

Jttino»«fi. — Tie .«urnfArift al« »Iffenfdjaft. Bon
H. von Jtunometf unb a. oon «unon^eti. »erlin, in
(lomtniffion bei ^uilu« ülinfbarbt. 1895.

Vittbau. — Sibtoeigen. 92eue ^looellen oon 9luboIf
£inbau. »erlin, g. Fontane t Co. 1895.

Sfift. — %Hgara bie fflermanin im cafarenpurpur.
rtfiter 9toman au« bfm britten ^abrbunbert n. Cbr.
»on Qulbo fiifl. ]

-:\ »änbe. £'eipjig, CiterarifAe
anftalt, auguft 6d)ui§e. 1895.

Maass. — Orphons. Untersuchungen zur griechi-
schen, römischen, altchristlichen Jenseitadichrung
und Religion von Dr. Ernst Maas«. Mit zwei
Tafeln. Manchen, C. H. Beck'sche Verlagsbuch-
handlung. 1895.

»Jacnfl». — Tie Unbefonnten Sd>oufpiel In brcl auf*
Hilgen oon «. SHaeaft). Veipjlg, SiterorMd>e anftalt,
auguft Sajulje. 1895.

Mardonald. — Abnormal Woman, By Arthur Mac-
donald. Washington, Copyright by the author.
1895.

arrhcttl- Rnhemann. Roma. Impressioni di
Oiulio Marchetti. Beschrielxtn von Alfred Ruhe-
mann. I. II ßiauif olo. Roma , L. Bruckner.
1895.

5DJetjer'# (ronberfation* «eyifon. fünfte aufläge,

aiter »anb. ©rofefreu( btf vübbe. 2elp<tg unb
Süien. »ibllograpbifd>e« ."(nftitut. 1895.

ninisterfrairo. Zar auswärtige* , in Schweden-
Norwegen. Von einem Mitglieds des achwedi-
seben Reichstages. Leipzig, Otto Harrassowitz.

u72oHat. — Sieben unb Siebner be* erften beutfdien

»arlament«. »on Dr. Weorg WoOat Oflenoied
(i-.ar\), Trud unb »erlag oon «. S. Sidfelbt.

1895.

Morire-nstern. — In Phanta's Schloss. Ein Cyklus
humoristisch - phantastischer Dichtungen' von
Christian Morgenstern. Berlin, Riehard Taeudler.
1895.

BWurfe. — ßorbe unb Familie in ibrer urgef*i*tlicben

Cntflebung. Cine neue Xb«orie auf ftatifttfeber ftmnb-
lage oon Dr. $ot>. -MiMxo S«ude. Stuttgart, ,>erbi'

nanb Cnfe. 1B95.

anüOer. — Ter Wrieg unifcben Cbina unb ^apan 1894 95.

.'Inf Orunb autbcntlfdber Cuelien bearbeitet oon
o. »üttet. Wlt Sfi(en unb Aarten. Crfler unb »weiter

Xbell. »erlin. viebel'fdie »ucbbanblung. 1895.

Nansen. — Julie'a Tagebuch. Roman von Peter
Nansen. Berlin S. Fischer. 1895.

Nassen. — l*el«er den platonischen Oott^sbeirriff.

Von Joseph Nassen Fulda, Druck der Fuldai r

Aktiondruckeroi. 1895.

«Reftori. - SB.m - Ii- tfo)ang tf*r>nii (Tic cbineftfAe

IHauerl. Cln »citrag nur grauenfrage oon $ertnann

«eftorl. i'clpjig, Trud oon jjjeffe k »eder.

»BnoH. - «ebidjte oon »etto ^oolt. au«toabJ unb

Suälat. Stuttgart, »erlag ber ,V <8. Cotta'fcben »ua)«

banblung 91a<bfolger. 1895.

i)aar. — ffieiabornblütben. «ebt<6te oon 3ean »aar.

»re*lau, 3<bfefifcbe »udjbruderer», flunft^ unb »erlag«'

anftalt vm ». Scbotthlnber. 1895

«cniler. - -P.arfftelne oon »l«mard * S>oben#toeg. S«^<
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fcbrift jum adjtjigften «eburtitage. Von ^ob. Venjler.

£ ritte Auflage, l'cipjis. Ctte SBtganb. 1895.

Petrone. La fasc rocentisssima della filosofia del
dritte in Germania. Pisa. Eurico Bpoerri. 1895.

Hüft. — §albe Unfdjulb (Dcmi-viurges). itutorifirte

Heberie|.untt auft bem ;VranjöfMa)en. Vorii unb
veumg, aibert Sangen. 1895.

Preyer. — Zur Psychologie de» Sehreibens. -Mit

besonderer Rücksicht auf individuell» Verschie-
denheiten der Handschriften. Von W. Preyer.
Mit mehr als Schriftproben im Text nelwt
8 Diagrammen und 9 Tafeln. Hamburg und
Leipzig, Leopold Voss. 1895.

*röD. - XeutW Veten unb «Beben, «atlonrle tfr=

*äblungen oon Äarl *röa. VUlatb, Öebr. «Ufdübaler.
18115.

Prüfer. — Johan Herman Schein von Arthur Prüfer.
Leipzig , Druck und Verlag von Rreitkopf \

Härtel. 1895.

Ouousqne t andern I! Sin Sort nn bie eoangelifcfien

öeiftlta)en. Von *.*. eifenao>, SR. Süden«. 1895.

Ilnif nlsro. Pietro. La Fede. la Speranza e la Carita
Hell' etioa moderna. Venc/.ia, Tip. Ferrari.
1895.

Rappoport. — Die sociale Frage und die Ethik.
Von Dr. Ch. Rappoport. Zweite Auflage. Bern.
Gßpper £ Lehmann. 1895.

iHrifer. — Sagen. «ebräua>e unb Spridjtobrter bei
ailgäu«. 8u» bem 3«unbe be« Volte« gefammelt oon
Dr. Äarl Steifer, rfioette Lieferung. Äempten, Jtoferfae
Vudjbanblung. 1895.

tHer. - abroärt«. Sa>aufplet in oter «cten oon Crroin

SNej. Verlln, Vertag für Spraa> unb $>anbet«n>iften«

fajaft (Dr. V- 8angenfa>elbt).

iMer. — Sine Wutter. Sebaufpiel in brei ücten oon
Gtwtn Wer. Berlin, »erlag für Spraa> unb fcanbel«--

loiffenfdjaft (Dr. %t. t'angenfdieibt).

ItomockL — Geschichte der Explosivstoffe. Von S.

J. von Romocki. 1. Geschichte der Sprengstoff-
chemie, der Sprengtechnik und des Torpedo-
wesens bis zum Beginn der neuesten Zeit. Mit
einer Einführung von Dr. Max .TAhns. Berlin,
Robert Oppenheim (Gustav Schmidt). 1895.

Wotf). — lieber einige Sa)u«einrld)tungen ber l-finnten

gegen übermäfjlge Verbunftung. Kon Dr. <t. 3totb.

Hamburg, Verlag*anftalt unb Xruderei, (oortn.

Ti. Siebter). 1895.

fRUttrnauer. — ^eilige. Segenben unb $iftorien in

Vrofa. Von Venno 9tüttenauec. $eibelberg. &. Seifr.
1895.

Sander. — Das Nibelungenlied, Siegfried der
Schlangeittödter und Hagen vou Tronje. Eine
mythologische und historische Untersuchung von
Fredrik Sander. Stockholm, P. A. Norstett *
Söner.

«outer. - Ueber J»ugelbli|e. «Jon R. Sauter. §am*
bürg, Verlagtanftalt unb truderei, a.GL (oorm. ,v J.
:Ntd>ter). 1895.

Stftäffle. — «otta. Von «Ibert Stbäffle '©eHte*belben,
18. Vanb). Verlin, Srnft ftofmann .v Co. 1895.

£rf)ul$. — ailgemetne Ö«fa)Ta)te ber bilbenben Aiinfte

non Vrof. Dr. atroin Scbulf. Xritte unb oierte

Lieferung. Verlin, (H. (Stote'fa)« Verlag«bud)banblung
Separat?Couto. 1895.

Cdiiilthelfj. — Xie geiflücben Staaten beim Ausgang
be© alten •iia'.io. Von ,t. Ountram Sdtultbeifs. i>am«
bürg, Vertagftanftatt unb Xruderei, :i. (B. oornt. Y i

Ntdjter). 1695.

Srhiiltze. — Archäologie der altgriechischen Kunst.
Von Dr. Victor Schultze. München, C. H. Beck sche
Verlagsbuchhandlung. 18 '5.

Crtiitf. — Gin £'ieb In Biebern. Von Samuel Srfjur.

Verlin, ftriebrttb Sottbefner. 1805.

Schütz. — Der Eisenhammer. Ein technologisches
Gedicht dos 16. Jahrhunderts , verfaast von
Nicolaus Bourbon dem Aeltcren. Uebersetzt
und erläutert, mit einem Leben des Dichters und
dem lateinischen Original herausgegeben von
Ludwig Harald Schütz. Güttingen, Dioterich'sche
Verlagsbuchhandlung. 1895.

Schwann. — Heinrich Emuuuel. Die Geschichte
einer Jugend. Von Mathieu Schwann. Berlin,
S. Fischer. 1895.

Serviere«, Georges. — Tannhaeuser a l'opera en
18til. Paris, Librairie Fischbacher. '895.

Sejdel. — Arthur SchoiH-nhauer's Metaphysik der
Musik. Ein kritischer Versuch vou Martin Seydel.
Leipzig, Druck und Verlag von Breitkopf &
Härtel. 1895.

CiOinfl. — „Sie lebt", ein ,>rauenf<b(dfat oon 9Rarie

SiUing. i'etpjig, 91. Vcrger. 1895.

Sfoturonnef. — Wein Vetter ,>fua. Stoman oon
«Kldjarb Stomronnef. groeite aufläge. Bresben unb
fceipug, fceSnrla) TOinben. 1895.

Socollu. — Die Urundprobleme der Philosophie
kritisch dargestellt und zu losen versucht von
llariu Socoliu. Bern. J. Beck-Keller. 1895.

SONnuskr. — Aus der Dreiviertelwelt. Lebensbilder
von Theodor Sosuosky. Dresden

,
Leipzig und

Wien, E. Pierson's Verlag. 1895.

Sfättgen. — Sofe Vldtter. 9teue VereUen oon Xoris
^reiin oon Spättgen. Seipjig, a. a. Verger. 1895.

Spagnotti. — La Gerusalemme liberata di Torquato
Tasso. Kiveduta nel testo e commentata dal
Prof. Pio Spagnotti. Milano, Hoepli. 1895.

Cpielbugcn. — oiift. (fine ^>ofgrta)idjte oon Jriebrttb
«pielbagen. ßtoet Vttnbe. Stuttgart, 3. engeiborn.
uns

etatjllierfl. - SM« Humanität naa) ibrem Selen unb
ihrer Cntrotdlung. («ine Säuberung burdj bie Oe«
idjidjte. Von 8. Stablberg. Vrenjlau, Iljeopt|il

ViUer. 1895.

Stein. — XeiitfAlanb. Cin Sommermardjen. Von
artbur Stein. Vreelau, S(blefiia)e Vud^bniderei,
flunft : unb Vctlageanftalt oon S. Sdjortlänber. 1895.

Stocffel. — Vranbung. 9tooelie oon aifreb Stoefecl.

£eip]ig, diobert Briefe Sep.*Conto. 1895.

Skalen. — Xei aitate« Säulen, «ine Xio>tung oon
SttAarb Xbalen. Verlin, Xruo! unb «erlag, oon *eon«
barb Slmion.

L'nlon, die rhwedlsrh-narwegisrhe und ihre staats-
rechtliche Grundlage. Leipzig, Otto Harrasso-
witz.

Voirel. - Jahrbuch der Musikbibliothek Peters für
1894. Herausgegeben von Emil Vogel. Leipzig,
0. F. Peters. 1895.

Wagner. — La vie simple par C. Wagner. Paris,
Armand Colin et Cie. 1895.

Weprwelser des Hrhwfdlsrhen TonrUtenrerelnes.
Nr. 8: Schwedens Natur- und Sehenswürdig-
keiten. Nr. 9: Eine Rundfahrt mit Dampfer um
und durch das südliche Schweden. Nr. 1<>:

Stockholm, die Hauptstadt Schwedens. Leipzig,
Commissionsverlag für Deutschland K. F.Koenler.

4'0ic MHrb ba* »Brtoeguitgt<f|»iel im Hrtcini jnc
*30(f«ftttc? 8n»et anfpraa>vn btircb isref. fl. «oa>
unb <S. oon Sdjencfenborff. Vraun|cbweig , Venno
«oeri». 1895.

«Nlbrnnbt. - Veetbooen. Von «bolf SSMlbranbt.
Sluttgart, Verlag ber ^. <8. «otta'idjen «ucbbanbluna
J!a4folger. 1895.

3tti(braiibt. — .vauft. Xragbbie oon Qeetbe. $flr bie
tulbne in b«t „abenben" eingeridjtet oon ». SiU
branbt. Sien, Verlag bet gtterarifeben «c{eUfd)att.
1885.

Witz. Ch. Alphonse. — Keine Lücke im Leben Jesu.
Antwort auf die Schrift von Nikolaus Noto-
wits>-h: Die Lücke im Leben Jesu. Wien, Carl
Konegeit. 1895.

MUmtbtfr. — Xie Sa)ule ber .Sutunft, jur Äritif unb
Weubilbung unfeter 3<bulorganiiation oon iRar
Sunbtte. Crftes bi« fünfte« laufenb. Verlin , UlridS
Ätacbt. 1895.

HUurm. - Salbge^eimniffe oon Dr. SS fflurm. tfwette,
oerbefferte unb febr oermebrt« aufläge, »it OMIuftTa«
tienen oon (Sb. Votteler. Stuttgart, Sari Jtrabbe.
1895.

'Wtjdjflrttnt. — S&iller. Ziem beutfa)en Volte bar»
gefteat oon Dr. ,V Sqdjgrom. «cunte bi* «roblfte
Lieferung. Vielefvlb uub veipiig. Velbagen & «lafina.
1895.

Wjxew». — Nos mnitres. Etudes et portraits litt 6-
raires par Theodor de Wyzcwa. Paris, Perrin
et Cie. 1895.

Zrdlltz. — Lieder von Tin von Zedlitz. Berlin
1895. (Als Manuscript gedruckt.)

»etlns »on »cbrüDnr Dottel in »ttlin. £rud ber ^ietet'fc^en ^ofbu^bmefewi in *ltenbutQ.

Ofüt bie Weboction betantwottlid): Dr. Baltnr ^flftoru in SBerlin.

Unbcrerf)tifltcr Kbbxud ouä bem 3n$alt biefet 3eirfä)rift unterfaßt. UebetfcfeunflÄtr^te toorbefallcn.
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•piftifdje (£efdjid)fen

SBon

Iftubolf Anbau.

$)ie nadjfteljenben ©efdjidjten finb mit oon tncinetn tüttifcJjen ßefjtet er*

jäfjlt tuotben. 5Rcin gelinget SJctbienft bei beten SBetöffentlidmng ift, feine

münblidjen *Dlittljeilungen, ettoaS geotbnet, in§ 2>eutfdje übetttagen ju fyaben.

*Dfein &r^df)ler ift ein ftiHet 9Jhtfelmann, beffen innige unb ruf)ige $teube

am Sßoetifdjcn unb SBunbctbaten beutlidf}, toenn aud) nie laut JjetOotttitt. @t

fprid^t leife unb feljt langfam, o!)ne lebljafteä *DHenenf$)iel ; bie £>änbe tuljen

ba6ei auf feinen Änien, e3 fei benn, baf$ fte bte Saffe ßaffee, ba3 ©las

©äffet obet bie (Sigatette bebädjtig aum «Dhtnbe fügten. 2Bitt et ettoaä

(jetootljeben , fo toiebetljolt et atoei*, aud) breimal, in cigcntf)ümli(f) nadj=

benflidjer. träumerifdjer Söeife baäfelbe SGßort obet bcnfelben Safc, ofme feine

äugen, bie getoöljnlidj ju Stoben gefdjlagen finb obet an mit oorbei in bie

^-erne flauen, auf mid) ^u tickten. $dj betounbere an ilmt bie Äunft, mit

bet et, bei ben gelingen 6prad)mitteln , bie ib,m im SBerteljr mit mit aur

SJerfügung flehen, feine ftembattigen Mitteilungen anfd)aulid) unb üerftänb=

lid) madjt.

3Ba3 bie ßntftefjung ienet ®efd)i(§ten angebt, fo batf fie ficfyerlidj auf

einige Sfmtfadjen au§ längft üergangenen 3eitcn aurüdgefüljrt werben. $)iefe

X^atfa<^en toetben Oon Anfang an bei beten münblidjer SBiebcrgabe met)r obet

Weniger auägefdjtnüdt toorben fein unb fdjliefjlidj, toäfjrenb bet Uebetliefetung

Oon ®efd)ledjt <$efd)ledjt, iljrc heutige, audj nod) feineätoegä fefte gotm
angenommen tjaben. 6ie bütfen bemnad) al3 JBolfSfagen beaeidmet toetben.

60 ift a- 39. bet £elb bei ©efd}id)tc „bei gtüne <5djlcier", Sinan, atoeifel3=

of)ne fein Anbetet alä Sinan $afdja, „bet b,nlsftarrige OTanefe", bet fünfmal

©tojjtoefit toutbe unb; nodj im at^taigften i'ebenäjatjrc einen Sd)toagcr beä

Sultanä, ben SGßefit 3braf)im, ^um ^meifampf fjerauSfotbette :" „3d> fei alt

unb gebred)lid), fagt man. SBenn ba3 ^btaftm fafl*' f° fotnme et tjerauö. in

ben £of, toit toollcn tingen unb ßanaen fcfytoingen mitfammen — unb inbem

et ba3 fagte, legte et £anb an ^bra^im'ä ©ürtel unb aog ifjn fort." (Saridji

Itutl^e Äiinb^ou. XXI, 11. 11
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Diai'ma, angeführt bon Rammet in feinet ©cfdjichte bes o$manifd)en SRetcheS.

^Weitc Auflage, II. 33anb, 6. 609.) Sinan $afd)a ftarb jählings, nadjbem

er nie einen ü£ag Iranf gewefen mar, am 3. 9lpril 1596. — (£r hinterließ

unermeßliche Steichthümer unb Würbe in einem bon ihm felbft errichteten

©rabmalc, in ber 9Mf)c be§ %§oxt$ $armaf=ßapu, beigefefct.

5In ber über i()n tierbreiteten Sage, fotoie auch an anberen türfifdjen

©efe^ic^ten bürfte esi, gegenüber ben fjeute beliebten pfbchologifdjen Klügeleien,

auffallen, bafc fic nur buref> fchlidjte äöiebergabe beffen, Waä „gefdnefjt",

Unterhaltung unb greube gewähren wollen ; — aber fte berfolgen unb erreichen

auch ben 3Wetf, jU forglofer Träumerei anzuregen.

Der £ürfe will in feiner Sßoefte Don Haren, logifa^en 33egrünbungen nidjte

Wiffen: fie würben ifjm bie ftreube an ber Dichtung bcrleiben. <£r verlangt

nicht, bafj jebeä „i" feinen *ßunft ^abe, feine ©dfjriftfpracfje ift olme SBocalc,

er liebt e§, ^Wifchen ben 3cilcn )u lefen unb jeben Safc biä gu einem geWiffen

@rabe beuten 311 müffen; ber Statten ift ihm angenehmer al§ baS heu
*
c £id)t:

fo Witt er audj bie SBeweggrünbe ber £>anblungen feiner gelben fud)en, unb je

mehr Anregung ju folgern Suchen eine Zählung ihm bietet, befto beffer

gefaßt fte ihm. €b er fchliefelid) baä Nichtige finbet, ift ihm gleichgültig.

Suaden füllt ihm bie 3t\t, bie er bem 9Hd)t3tfjun gibt, angenehmer au3 ati

ffreube an einer ©ntbectung.

%U td) meinen Se^rer fragte: „üöeSfjalb Reifet bie ©efdnchte ,Der grüne

Soleier'?" fchwieg er längere 3cü; bann antwortete er: Man Ijat fic fo

genannt. — 2Barum?— Da3 Wei§ id) nidjt. — 3lbcr Weil man barüber unb

über manches Slnbcre in ber ©efehichte nadjbenfen fann, bcstjalb Wirb fie feit

^ahrhunberten immer unb immer Wiebcr erjäljlt."

I. $er grüne 6d)(eter.

23or Dielen fahren lebte in einem Steile bon Stambul, ber faft au#=

fdjliefjlich bon ^anbWcrfem unb anberen Keinen ßeuten bewohnt Wirb, ein

<D<ann auä Albanien. (Sr War cine§ £ages, mit einem Jfriabcn bon etwa

fechö fahren an ber £anb, bort angefommen unb hatte fid) in einer ärmlidjen

^>ütte , bie man iljm gu geringem sJJlict^tn§ überlaffen, fjäuSlidj eingerichtet.

&x War ein fcfjwcigfamcr 9Jcann, bon finfterem 9lu8fehen unb, Wie man er*

fannt. nadjbcm er fid} 311 fdjweren ^anbarbeiten berbungen hotte, bon na^eju

übermenfchlidjer Seibestfraft. Seine ©eftchtäfarbe War hell, fein #aar blonb, bie

grauen 9tugen blieften fcharf unb \)axt Die 9cad)barn fürchteten ihn, benn er

fah auä, aU Wäre er ieber (SeWaltthat fähig, unb Tie hüteten fidj, ihn 31t

nedfen ober ju reigen, Wcnnfdjon er ein ^rcmbling War, ohne Anhang in

feiner llmgebung, unb ber türfifchen Sprache, Wie fie in tfonftantinopel gc=

fprochen Wirb, nur unüottfommen mädhtig. Da er im Äaffcchaufe, gebanfcnooll

bor )ia) hinblirfenb, allein ju fi^cn pflegte, mit 9liemanbcm freunbfehaftlid) bcr=

lehrte, auch niemals einen SBcfuch empfing, fo erfanben bie Seutc feine3 SBierteU

eine ©efdhichtc, bie auf fein 3lcufjerc3 unb fein jurücfhaltenbeä SQßefen pafetc.

Danaaj flammte Gmrulla 3lgha au§ einer bornehmen albanefifchen Familie
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unb märe aus feiner $eimath entflogen, mcil er bort einen sHlorb begangen

hätte. Stuf bie h°he 2lbfunft bes ffaemben h)ottte man befonbers aus ben

frönen SGBaffen fdjliefeen, bie er trug unb bie mit feiner Slrmutl) unb ber

Befdjtücrlidjen Sfjätigfett , ber er fich Eingab, um fein fieben $u friften, ntc^t

in (Hnflang zu bringen toaren.

©ines 5lbenbs, aU ßmrutta fi*h oon bem $la^, auf bem er arbeitete,

nach ^rnufe begeben roollte, mürbe er Don beroaffneten Männern überfallen, bie

ib,n, noch ehe er fich Ijätte zur 2öef)r fefcen fönnen, ju 39oben ftreeften, unb fo

übel zurichteten, bafe er für tobt auf bem SBoben liegen blieb. 9tad) einigen

©tunbni fam er mieber gu ftd), unb mit |>ülfe eines barmherzigen SRufel*

manns. ber ihn auf einen £>anbroagen legte, tourbe er nach feiner Söofmung

gefchafft , mo ihm balb barauf ber nötige ärztliche SSeiftanb Z" J^eil mürbe*

ßmrulla $lgha genas langfam ; aber feine frühere ßörperfraft fehrte nicht

jmrücf, unb er mufete es aufgeben, burch feiner ftarfen £>änbe Slrbeit leben ju

tooHen. <&x oerliefe bie Strafe, in ber er ad)t ^afjrc lang geroofjnt t>atte, unb,

ohne irgenb ^ernan bem anöertraut zu haben, mohin er ginge, zog er in einen

onbern entfernten, ebenfalls ärmlichen ©tabttfjeil, mo man aber noch meniger

Don ihm fab, unb hörte als in feiner alten Umgebung. £>en üTag über blieb

er zu .f>aufe, unb erft menn es bunfel geroorben mar, trat er auf bie ©trafee,

mit einem flauen, leisten hölsernen gafe auf bem dürfen, bas bon ihm fclbft

forgfältig zubereiteten, fdjmacfhaften 28ofa enthielt, ein ©etränf aus ^irfe,

bas mancherlei .ftranffyeiten tjeilt unb auch bem ©efunben zuträglich ift, inbem

es bie 2ltfjmung3organe gefdhmeibig erhält unb gleichzeitig ftärft.

3luf biefen allabenblichen SGßegen burch bie ©trafen mar gmruHa häufig

oon feinem Sohne ©inan begleitet, ber injroifchen zu einem fetjönen Jüngling

herangereift mar, auf beffen fchtanfer ©eftalt unb anmutigem, heuern Slntlife

bie fingen Vieler mit äBohlgefaHcn ruhten. £cr junge ©inan hatte bie ebten

3«ge feines SBaters geerbt, aber fic toaren nicht burch ftnfteren drnft getrübt,

oielmehr lagerte barüber ein Wusbrucf herSflenunnenber ftreunblichfeit. Salb

fannte ^ebermann im Viertel feine helle, reine Stimme, unb menn er feinen

$uf „39ofa!" erfdjatten liefe, fo geigten fich bie Äunben feines SSaters an Üfjür

unb fünfter, um fich Don ih™ bebienen zu laffen. @r geilte nicht mit bem

*Dtafe, bas man oon ihm oerlangt hatte unb feilfehte nie megen bes Jßreifcs,

ben man bafür zahlte, menn auch berfelbe bei armen Seuten mit franfen

Äinbern oftmals fel)r gering mar; oielmehr gab er auch für bie fleinfte 5)cünje

mit herzlichem Xone zurüef : „3$ ban!e. *flcöge ber gute Üranf @uch roof)l=

befommen!" — 2)er Üßater ftanb mährenb ber 3eit finftcr unb oerbroffen ba,

unb fein SBort fam über feine feft gefchloffenen Sippen.

©o oergingen mieber brei Mxc. 2>a erfranftc ber 33ater, roofjl noch in

ffrolgc ber fehmeren Serhmnbungen , bie er bei bem nächtlichen Ueberfatt er*

litten hatte. 9hm trat ©inan an feine ©teile als 3ubereitcr unb ÜBerfäufer

bes SBofa, benn ohne ben ©etoinn, ber mit bem Jßerfauf bes ©etränfs erhielt

tourbe, mfire es unmöglich gemefen, bie Unfoften bes ^ausftanbeö ju beftreiten,

fo geringfügig biete auch waren.

n*
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$aS 33etljältni& atoifd&en Skter unb ©oljn toar ftetS baS beflc getoefen.

9llS Heines $inb toar ©inan oon feinem 33ater mit mütterlid&er 3ä*tlidf)feit

unb Sorgfalt gehütet unb gepflegt tootben ; als bet 33ater erfranfte, jeigte ftdf}

baS banfbare, liebeoolle, treue ÖJemütlj beS ©oljneS. <0Ht 3luSnaIjme ber

9Ibenbftunben, bie er toegen beS SBerfaufS beS 33ofa auf bet ©trafje jubringen

mufjte, toidf) er nidfjt Dom Sager feines SJaterS, unb als beffen ßuftanb

bebenflidj tourbe, bafj ber ©oljn baS ©d)limmfte furzten mufjte, ba gelang

eS feinen Sitten, einen angefefjenen 9lrjt, ber fiel) für getoölmlidj nur um bie

föefunbljeit reifer unb oorneljmer Seutc fümmerte, an baS SBctt beS armen

ßtanfen ju führen, um biefen, toenn menfdf)enmöglicf) , Oon feinen Reiben ju

feilen. 2lber ©mrutta'S ©tunben toaren gejault, unb nur ber Job crfdfjien

als fein SBefreier.

2llS bet Slglja erfannte, bafe fein ßnbe naf)te, madjte er eine lefcte gtofje

Äraftanfttengung unb oertraute bem eljrfurdjtSOoll laufdfjenben ©ofme bie

jammetOoHe ©efdjidjte feines SebenS an. (£r toar oon einem falfdjcn ^freunbe

burd) JBerratfj getrftntt toorben unb hatte ilm bafür erfdjlagen. $>ann toar

er geflogen, toeil er in (Srfafjrung gebraut hotte, bafc er nadfj bem SBiHen beS

dürften feine männliche 9tadf)e burd^) fa^md^liä^en Job, gleich einem gemeinen

üöerbrcdjer, fühnen follte. 2>ie 3lnoertoanbten beS drrfchlagenen Ratten aber feinen

Aufenthalt entbedft, unb brei berfelben ilm nach Slblauf ber „SSeffa", b. fj. bei

mit ilmen gefdjloffenen (SotteSfriebcnS, meuchlings überfallen unb für tobt auf

bem Üßlafcc gelaffen. 25er 5lgha hotte feinen feiner Angreifer erfannt, unb

oerbot ©inan, feinerfeitS SBlutradhe an ihnen üben ju toollen. 3)ie legten

Söorte beS ©terbenben an feinen ©oljn toaren: „*Dcögeft %\\ glücfliehet fein,

als idf> eS toat. ©ei ftomm, mut^ig, treu!" — darauf fegnete er ©inan,

unb in berfelben 9todf>t oerfd&ieb er.

9ladj bem Jobe beS SBaterS, oon bem ©inan, aufecr ben foftbaren Sßaffcn,

bie ihm heilig toaren, nichts geerbt hotte als ärmliches $auSgeräth, blieb bem

SBettoaiften nur übrig, baS befcheibene ©etoctbe toeiter ju betreiben, baS er

oon feinem SÖatet gcletnt unb oon beffen drtoctb bie Reiben toährenb ber

legten brei 3afjte gelebt Ratten, ©inan tljat eS ohne 2?etbtufj, unb bie Sltbeit

erfdjien ihm feiner 3lb!unft nidf)t untoürbig, benn er hotte niemals Seljren beS

^od^mut^S Oemommen ; aber bie (Sinfamfeit feines SebenS btücftc ilm, unb et

toat feljnfüd&tig batauf bebaut, eine ©ef&^ttin $u finben. — ©o legte et jeben

5ßata, ben et oetbiente, forgfftltig bei ©eite, bis er ftdt) nadt) brei 3ahwn
fjarter Entbehrungen reich genug toäljnte, eine £$frau nehmen 311 fönnen. — (?r

b,atte fidf) injtoifchen unter feinen zahlreichen SSefannten einige gute ^teunbe

gemalt, unb biefe, ba fie feinen ^ci§cn äBunfch, einen ^auSftanb 311 grünben,

fannten, traten fidt) nach langen llntetrcbungen aufammen, um bem liebcnS*

toütbigen Jüngling eine feinet toütbige grau \\\ geben. 2>ie 3luSertoät)ltc

f>ic§ Äai'met) unb ioar bie Jooster eines armen, ehrbaren ^anbtoerlerS. S)ic=

jenigen, bie fie als ßinb, auf bet ©ttafje fpielenb, gefannt fjntten, fagten, fie

muffe 31t einet fcljt frönen Jungfrau Ijctangetoachfen fein, unb il)t 93atet be*

ftötigte bieS. ,,©ie ift ein Ütofcfopf," fügte et §\n$u, „abet ©inan ift ber

©o^n eines ftatfen SßaterS unb toitb ein jßeib ju bSnbigen toiffen."
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Stoib batauf fanb bic fcodHrit flott. Sinan'S ©önner Ratten für ihten

Schübling ein frcunblic^eS Räuschen gemietet, baS inmitten eines fleinen

©artend gelegen war, unb bort oerbradfjte baS junge <Paar — et war jur 3^it

ber a3erm&hlung awanaig, fie fedfoeljn Raffte alt — biet 3fat)te, beten ©lücf

butdt) nichts getrübt erfdt)ien, obwohl bie ßlje finberloS blieb.

ßineS SageS, als Sinan in bem Äaffee^aufe fafc, in bem et fich ge=

legentlich mit feinen greunben unb SBefannten ju b,atmlofet Unterhaltung

^ufammenjufinben pflegte, !am baS ©efprädt) auf eine grau beS JBiertelS, bie

it)ten *Dtann, bet allen 5tntoefenben tooljl betannt toar, bettogen hatte unb

Don biefem erfdjjlagen tootben toar. 25er 2Jtann toar wegen feinet tafdjen

2fjat au langet Strafe oerurttjeilt tootben unb fdjmadjtcte jefct im ßerfer.

£aS fanb man allgemein Ijatt unb ungerecht ; nut ein alter, frember 2)ertotfch,

bet ftdt) träge unb gleichgültig an bet Unterhaltung beteiligte , meinte, ein

Sftorb müffe immet befttaft toerben, auch toenn bet Wölbet burdt) fdjtoere

SBeleibigung aum Verbrechen geteilt tootben fei; anbernfaHS würben SBilb*

heit unb ©raufamteit in bet SBelt Wuchern hrie Unftaut in einem ©arten,

auS bem eS nie gejätet Wirb. — $em Wiberfpradh Sinan ; bet 2)erWifch ant*

mottete gelaffen, mit bet Ueberlcgenheit in Söott unb ©eb&tbe, bie ilmt fein

hohes eiltet gab. Sinan lie§ fidt) jeboch buxty bie SOßotte beS ehrWürbigen

Cannes nicht übetjeugen, unb biefer fchlofj bie Unterhaltung, inbem et fagte:

„2>eine SBorte finb toaste SOßotte, benn fie gehorchen deinem §etjen; abet

£ein $era ift jung unb unerfahren unb oermag bie Sßa^eit noch nict)t au

erfennen. S)ie jungen Werben immer fpredfjen, tote 2)u fprichft, unb bie

Gilten, Wie ich foredt)e. SBcibc fagen bie SQßaljrljeit nach itjtet ßtlenntnifj, unb

eS trifft feinen ein Jabel. $odf) urtljeilteft $u als alter *Dcann, toie Xu eS

heute tfjuft, bann Wäreft $)u ein 9tud£)lofer."

darauf fam im 3ufammenfjang mit bem Verbrechen unb ber Strafe

ber ungetreuen grau ba§ ©efprädt) auf baS ßeben ber grauen. Gin i'anb--

mann, ber fich erft oor einiger 3eit in Stambul niebergelaffen ^atte, erjählte,

in feinem £orfe jeigten fidt) grauen unb Räbchen unoerfableiert, aber fte feien

bes^alb nicht fdjamloä au nennen, unb bie Sitten feiner §eimatt) toären eher

beffer benn fchledrjter als bie in tfonftantinopel. „SBafjre Feinheit fommt auS

bem ^ergen," fagte er; „ber Schleier bürgt nicht für ßeufehheit."

Sinan Wiberfpradt) bem Sanbmann, toie er furj oorher bem $ertoif<h

toiberfprochen l)atte , boch in artigem, freunblichem Jone, benn er toar

nicht leicht rct3barer 9catur, unb baS ©lürf, eine fdjöne unb tugenbtjafte

(Gattin $u befi^en, beffen er fidt) 311 erfreuen glaubte, ^atte feine gefälligen

Anlagen nodt) meht auögebilbet unb ihn $u einem oetföhnlichen ^Dlenfchen

gemacht, bei jebem Sttcit abholb toat. „3th octehte ben Schlciet," fagte et,

„toie ihn utaltet ©ebtauch t)iet 5" Sanbe geheiligt hat. @3 i^ mir ein füjjeS

©efühl, toenn ich in ber 9lfihe metner grau bin, mir fagen gu tönnen, bafj

fein frember *Dcann je iht toeijjeS ?lntli^ gefdhaut hat noch fth<uien toitb, unb

es getoäh^t mit gtofje ©enugthuung, ba& meine grau in biefer 58ejiehung fo

toie idt) fcenft unb fühlt. Niemals toerbet %f)x fte auf ber Strafe anberS er«

Dürfen als bicht oerfchleiert, unb felbft im ©arten, in ben aufjer it)tem Sater
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unb mit nie ein «mann feinen ftufc gefefct f>at, felbft bort finb if>rc 3üge

hinter einem ferneren grünen ©Rietet berborgen."

£a ladjte bcr 2)ertoifd}.

„2ße^al6 la$t 3f)r, £ertoifd) ©ffenbt?" fragte ©inan.

mufjte ladjen," antwortete bcr, „Weil id) unWiHfürlid) an eine alte

©cfdjidjte backte, bic 3f>r Sitte tennt: oon ber fcufdjen grau, bie ifjre töeiae

fo ängftlid) oor jebem männlidjen 33lief fjüten wollte, bafj fie bcn Soleier

Ijerab liefe, Wenn fie auf ben £mf)nerfjof ging, bamit bie £äf)ne fie nid)t mit

iljreu breiften, runben klugen anftarren tonnten." — @r mattete eine furje

$aufc. — „3fjr lennt Woljl aud) baS @nbe ber ©efd)idjte," futjr er fort. „Sie

perforierte teufdje ftxau cntlarotc fidj als ein judjtlofeS Söcib. Unb ba fie

oor Imnbert ^lafjren k&*c unb ifjr ©cmafjl ein mädjtiger *ßafdja mar, fo Würbe

fie, nad) berjeitiger Sitte, in einen ©arf genäbt unb in ben SSoSöoruS ge*

Worfen. — $>er ©dreier bürgt nidjt immer für ßeufd^eit, Wie unfer ftreunb,

ber fianbmann, foeben fagte; oftmals foll er $ä&lid)feit unb ©d)led)tigfeit

oerbergen."

darauf entfernte ftd) ber SjerWifd). Wicmanb fjatte baran gebad)t, feine

Sorte auf ©inan'S grau ju be^ieljcn, aber biefe föebe l)atte ein ©amentorn

beS 3meifeld unb ber @iferfud)t in bic SBtuft bei Sllbanefen getoorfen unb,

nad)benflid)cr als er je juoor gcWefen mar, trat er ben £eimWeg an.

3Weifel unb (£iferfud)t Wudjfen in ©inan'S S9ruft, unb er brütete Jag

unb 9iad)t, Wie er fid) ©eWifofjeit über bie ©djulb ober Unfd)ulb 9laimet)'S

oerfdjaffen fönnte. 9tad) langem Ueberlegen !am er auf bcn (Sebanfen, bcn

Wofyl Saufenbe oor if)m gehabt fjaben. dr erfanb einen SSorWanb, unter bem

er Äonftantinopel angeblich auf aetjn Jage oerlaffen tonnte, unb er teerte bereite

brei Jage nad) feiner Slbreife jur Wadjtgeit bortljin ^urücf. — 2llS er fidj feiner

SBoljnung näherte, tramfcfte feindet) jufammen, benn ein fd)Wadjer 8id)tfd)immcr,

ber burd) bie fjrenfteroorfjänge bei ££rauengemad)S brang, fagte ifjm, bafj fidj

91aimef|, trofc ber oorgerfieften ©tunbe, nodj nidjt jur 5Rul)e begeben fjabe.

Gr fdjlid) fid) in baS #auS unb n&fjerte fid) geräufdjloS einer £I)ür, hinter

ber er Stimmen oernaljm. @r jaubertc eine ©ccunbe, bann öffnete er bie

£f>ür unb trat in baS 3iwmer. 9luf bem £iöan, bem Eingang gegenüber,

fafj
sJlaime£j , unb neben ifjr ein frember <Diann. tiefer blieb, oor ©djredf

erftarrt, einen Slugenblitf unbeWeglid) fifcen; bann fprang er in bie $öfje, aber

nod) elje er einen ©djritt gemalt Iwtte, fafj il)m beS Sllbanefcn langes Keffer

bis 311m £eft in ber ßefjle, unb o^nc einen ©djrei au8gefto§en ju ^aben, bradj

er röd^elnb jufammen unb lag fterbcnb in feinem SBlute. — fllai'melj ^atte

ftd) erfjoben unb mar in bie änfjerfte @cte bei 3iwmcrS getreten. 2obten=

bläffe bebeette i^r Slntli^, aber fie gitterte nidjt, unb i^re klugen, bie toie

fd)iuarje SBeeren glänzten, Waren furd)tloS auf ©inan gerietet, ©ie ertannte

i^r ©dncffal, fie roufjte, baö ei feine ©nabc für fie geben tonnte, unb fie

oetidjmäfjte oergeblidjei %Utyn. — 3öflfr»b, ben formalen hatten gebeugt

näherte fie fid) i^rem^errn: ein grauer ©d)ein ^utfte burd^ bic l'uft, unb bai

^jaupt ber grau rollte auf ber golbgelben Eiaiämatte bis ©inan'ö fiüfyn.

£er topflofc 3iumpf fiel mit bumpfem ©d^att ju »oben, ©inan toid) jurüct,
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um ni$t baüon berührt flu tonbin ; aber et füllte fiel) oon einet tjeifeen 2Hut=

roiflc ö6cTgoffen. Sod) fdjauberte er babei nidf)t aufammen. 9iidjt§ ©djredE*

lid)t§ fonnte ifm in bem 2lugenblicf bemegen. gr roarf einen mirren Sölief

auf bad grauftge SBilb, bann trat er in fein 3innner, toedjfelte ben mit SSlut

6efubetten ^Injug gegen feine beften Äleiber, reinigte 2lntlifc unb #änbe, gürtete

fid) mit feinen lösbaren SBaffen unb berltejj ba§ #au3 fiitl unb getjeimnifc*

toll, mie er e3 betreten Ijatte. 9ticmanb trotte iljn fommen fetjen, 9iiemanb

faf) ifin geljen ; fein Saut fmtte bie ©titte ber ©ommernadfjt geftört.

©inan näherte fiel) eilenben ©df)ritte3 bem SBoSporuö. Sort fanb er balb

einen grieaVfd£)en ffttljrmann, ber bereit mar, iljn naef) ©cutari überjufefcen.

Untermegg oerfucljte ber ©djtffer, eine llnterrebung mit ©inan anknüpfen,
aber ber fagte : „Üftein .fj>era ift boH Unruhe unb ©df)tner,j, fo bafj id(j nidfft ju

fpredf)cn oermag." — darauf antroortete ber ©dfjiffcr: „TOge ©ott Sid) oor

toeiterem Unglücf bemafjren," unb beugte fidf) ftumm über feine biegfamen

ftuber, bie ben leisten ÄaYt fdmeH unb geräufdjloS nadj Slnatolicn hinüber

trieben. 2lm tiefen &immel funfeiten in erhabener ©djönljeit bie großen

©terne, unb itjr 8id)t fpiegelte fidt> in ben bunfeln Söaffern beä SBoSporuä.

liefe ©title f)errfcfjte ringS umtjer, unb finftere föutje 30g in ©inan'« Söruft.

(h bereute nid^t, ma§ er getf)an ijatte, fein .fterj mar bunfet, benn baö fjeHe

©lüef, baä e3 erleuchtet tjatte, mar erlofdjen; — aber um bie @rferlogene

trauerte er nidjt. $ätte fie oor ifjm geftanben — mit bem, mag er nun

touBte, mürbe er fie nod) iefct getöbtet Ijaben.

Wadjbem ©inan in 5lnatolien an§ Öanb getreten mar, eilte er oortoartS,

unb balb lag baS fdf)lafenbe ©cutari hinter ifjm. SBäfjrenb ber ganzen 9tadf)t

fc^ritt er rüftig meiter; als es Sag gemorben mar, oerliefj er bie ßanbftrafje

unb fefctc feinen 2Beg nodf) ©tunben lang, am ©aumc eines äBalbes baljin

fdjteitenb, fort, bis er auf eine einfame glitte ftiefj, an beren Sfjür tin rieftger

2)iann fafj, ber fidj Don fernerer Arbeit ausjurufjen fdjien. kleben ifjm am
Stoben lag eine mächtige 2ljt. ©inan begrüßte iljn unb bat um einen Srunf.

Itx Wann trat in bie #üttc unb crfdfn'en balb mieber mit einem tftuge oott

töftlia^en Söaffers unb mit einem mächtigen ©tücf Srot. SBeibes reifte er

beut gremben, ber baran feinen junger unb Surft ftittte. 2lls er fidj gelabt

Ijatte, nafjm ©inan eine TOnje aus feinem ©ürtel, benn er f)attc fiel) oor

feiner filufyt mit einigen ©elberfpawiffen Oerfeijen. ©ein SOßixttj aber mies

bie @abe gurütf : „Söenn ein hungriger unb burftiger ©aft in eine arme .fmtte

tritt, fo Ijat tt)n Villah gefanbt. S)u marft mir millfommen! Seiner

Strafee, unb möge bie ßaft, bie Sir auferlegt ift, nid^t fernerer fein alä

tu ertragen fannft."

%U ©inan noa^ einige ©tunben meiter gefdjritten mar, unb bie ©onne
im Wittag ftanb, übermannte i^n .^ifee unb Wattigfeit. @r fud^te $<f) einen

füllen Spiafc im bunfeln SBatbe, unb bort legte er ftdf) nieber unb fdjlief feften

ca^lafd bis gegen 9lbenb. Sann er^ob er ftc$ erquieft, unb bie ©terne be*

ftagenb. mie er e§ oon feinem Jßater gelernt rjatte , fetyte er feinen SGBeg gen

Süben fort.
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$n äf)nlid(jer SEBcife ging nun Sinan Weiter, immer Weiter, toiclc Sage uub

Diele 9laä)U lang, aller Orten gaftlidje 5lufnaljme ftnbenb, oljne jebe gur<$t

Dor Verfolgung, bod) raftloS bemüht, bie Entfernung gWifdjen ftd) unb 5em

(Srabc feineä (ittücfS jn Dcrgröfjcrn. @r fjatte Kampfe mit ben Wilben Stieren

beS SQßalbeS au befielen, unb einmal Würbe er Don Zaubern angefallen. Sein

*0lutlj unb bie furchtbare ßraft feines SSaterS, bie auf iljn übergegangen War,

retteten ifjn auS allen ©efafjren. Slber fein 9lu3feljen War crfd^redlicfj ge-

worben. Seine §aut, Don Sonne unb Staub Derbrannt unb jerriffen, liebte

Wie alteS Pergament auf ben Ijofjlen SBangen, ber fdjarfen 9(afe, ber fnodjigen

Stirn; ßippen unb 3<*ljnfleifcb, bluteten, bie Slugen glühten in ifjren tiefen

£öljlen roie bie eines äßolfeS, unb bie langen ©liebmafeen, nur nodf) £aut

unb tfnodfjcn , fdjlotterten in serlumpten , beflecften Kleibern. @r glidj einem

Räuber ober einem SJefcffenen, unb freuen SBlicfS mufterten ib,n bie SBauern,

bei benen er um Labung ober Obbadj Dorfpradfj. (£r fanb nirgenbS 9luf)e, er

ging Weiter, immer roeiter. <§x burdjfd&ritt ungeheure Söüfteneien unb ftanb

SobeSqualen beS $ungcrS unb beS S)urfteS auS. CHneS SageS legte er fidj

nieber, um ju fterben, unb er toäre geftorben, t)fttte iljm ber Gimmel nid>t

einen Detter gefanbt, einen SBebuinen, ber iljm Speife unb Sranl bot unb ilm

ju fidj nafjm, auf ein fdjnellfüfjigeS ßameel, baS iljn bis in bie 9tälje eines

großen Stromes führte. — ©ort ocrliefj iljn ber Syrier, nadjbem er iljn ge*

toamt fjatte, fidj roieber Dom ^uf!e Su entfernen, benn roenige Stunben toeit

oon beffeti Ufern laure ber Sob auf ^eben, ber bie SQBüfle nidjt fennc.

„2Bofjin roirb mid) biefer Strom geleiten?" fragte Sinan.

„3n oier Sagereifen fannft S)u in SBagbab fein," antroortete ber Snrter,

„unb Wenn 2)u roeiter jie^ft, immer roeiter, gen Süben, nodj biete, Diele Sage

lang, fo erreidjft £u ben Scfmtel * 2lrab , ber an SBaSra oorbei in baS 9)ieer

fliefjt. — Slber roarum roittft 2)u nidjt ruljen, ba £>u fdfjon tobmübe bift ?

«leibe in Söagbab, bort gibt eS für ftarTe Männer Arbeit."

„Rein, id) mufj roeiter sieben."

..SDßarum?"

„Untufje treibt midj."

„So ebne Mal) deinen 2öeg."

Sinan fdjritt roeiter, unb am 3lbenb beS oierten SageS erblicfte er bie

tf)urmf)oljen dauern ber uralten Stabt ber (Sljalifcn. Slber als er fiel) i^r

gau) genähert t)atte, War es bereits fpäte Tlac^t geworben, unb bie Sf)ore ber

Stabt roaren gefd)loffen. (h* blieb unfdjlüffig, fidf) an einen SBaum anlcljncnb,

ftefjen, nacfybenlenb, WaS er nun tljun foHe ; benn er Ijatte bemerlt, bafj bie

Umgegenb ber Stabt DerWüftet toar unb unbeWoljnt crfdjien, unb er ertannte,

bafj er einen großen Umweg matten müfete, um bie weiten Ringmauern ber

Stabt ju umgeben unb feinen 3ßeg füblid^ oon berfelben an ben Ufern beS

ftluffeS, ben er, ber SBJorte beS Syriers eingeben!, nid^t Wieber oerlaffcn Wollte,

fortfe^en ju fönnen. — S)a n&tjerte fi(^ iljm ein großer «Ülann, ein 2?etWifd).

wä) feiner ^o^en Äopftrat^t fd^liefeen. Sinan bot i^m frommen @ru&

unb fagte fobann, er fei ermattet Don Weiter Reife unb fua^c* ein £)6badfj für

bic Rad)t; Wo er eS finben tönne ?j
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„2)a mufct 2)u in bie ©tobt geljen," antwortete ber £ertoifd), „benn

ringi umfjer, »tele teilen toeit, fjat ber ßrieg 2ltte3 Dernid)tet, unb 3>u

toürbeft bort toeber ftaljrung nodj Obbad) finben."

„2Bie fott idj in bie ©tobt gelangen? 2)ie Sfjore finb gefajloffen."

toill 2)ir einen SBeg aeigen, ftolge mir."

SllS fie eine 2Beile fdjtoeigenb bortodrtS gefd)ritten toaren, ftiefc ber tnübe

©inan einen tiefen ©eufaer au3.

»2Bo3 feufaeft 2>u?" fragte ber 2>ertoifd).

„5)ie Gräfte oerfagen mir. 2Tcidj hungert unb bürftet."

6r fdjtoanfte unb toäre oljne ben SBeiftanb beä 2)ertoifdj umgefallen. —
2er ftüfcte iljn mit ftarfem 9lrot unb fefcte iljn, aU toäre er ein iftnb, fanft

ju 3?oben. 2)ann aog er auä bem grofjen ßuerfaef, ben er trug, berfdnebene

fdjmacffjafte ©Reifen unb einen forgf&lttg t>erfd)loffenen $rug ooH Ijcrrlidjen

SGßafferS, breitete 2W*3 auf einem %epp\ä) t»or Sinan au§ unb fagte freunblidf)

:

„Sabe 2>id) nadj SeibeS Suft unb \paxt Weber mit ber ©peifc nodj mit bem
2ron!, nodj mit ber 3eit, benn Oon ben brei guten 2)ingen Ijaben mir bie

#üHe unb ftülle."

©inan geljordjte gern. 9iad) geraumer Söeile bog er ftdj, tief aufatfmienb,

aurüd unb fagte: „2>a3 toar ein gute§ *Dtaf)l! ©clobt fei Ettal)! 2lud) 2>ir,

feinem SEÖerfaeuge, banfe id) oon ganaem $eraen. 9hir aroeimal in meinem
ßeben Ijabe idj Sfjnlid/cn föftlidjen £runf getljan toie fyeute." — 2>abei bad)te

er an baä SBaffer, ba§ ifmt bei bem SBalbmann Ijinter ©cutari geboten toorben

mar unb an ben Irunf, mit bem tljn ber ©tarier in ber SBüfte gelabt tjatte.

£er 2>ertoifd} fcaefte inatoifdjen bie lleberrefte ber ©peifen, ben $rug unb

ben 2eppid) toieber in feinen Cuerfacf, unb bie Söeiben fdjritten weiter.

^Uötylicf) blieb ber 2)ertoifd) ftefjen. ©ie befanben fid) am ^rufje be3

9tingtoalle3 : %ux üftedjten unb fiinlen erblitfte ©inan aaljlreidfje grofje unb fleine

3*l£blöde, bie Don ber 9Jfcmer herunter gefallen au fein fdjiencn.

„2ln biefer ©teile fonnft 2)u ben SBaU leidet erflimmen," fagte ber 2>ep

toifd). „5)aljinter finbeft 2)u einen fdjmalen, oeröbeten SRunbgang. ®en über»

fdjreiteft 2)u. 2)ann erreidjft 2)u balb eine enge ©äffe, unb bie fütjrt 2>idj

gtabeS 2Bcg3 auf einen Etarftplafc. 95on bort ab mufjt 2)u 2>ir felbft Reifen.

3cb, fann £id) nid)t toeiter begleiten, ©e^' mit ©ott!" - «Beüor ©inan ihjn

nodj einmal 2)anf fagen fonntc, toar er im ©Ratten ber 9iad)t berfdjtounben.

©inan ertlomm oljne ©djtoierigfeit bie oerfallene ^o^e Sttauer, benn ber

2runt be§ Sertoifd) ^atte i^n tounberbar geftärft, burdjfdjritt bie enge ©äffe,

bie ifjm jener beaeid^net l)atte unb befanb fid^ balb auf einem grofjen freien

$la{j;e. 2)ort ^errfd^tc unljeimlidje Cebe, aU toie in einer ausgeftorbenen

€tabt. S'lirgenbS toar ein lebenbeö SGßefen, nirgenbä ein fiidjt a» crblitfen, baS

üuf SebenbeS gebeutet ^ätte, unb bie finfteren ^)äufermaffen , bie ben toeiten

$lafc einfaßten/ Ratten ein gefpenftifdjeg ?luäfe^en, toie alte Ruinen, in beneit

böfe ©eifter Raufen mögen. — $lber Sinan fannte feine 5ut($t l,no f"<^te

nur naa^ einer ©tättc, too er biä $\im ^Inbrud^ be§ 2age§ ?ftu^e für feine

müben ©lieber finben fönnte. 3?alb entbeette er einen nadj allen oier 3Binben

offenen niebrigen ©puppen, in bem too^l toäljrenb ber ^Jlarftaeit ^anbler
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if)re JBaaren pm SBerfauf aufftellen unb ausbieten motten, unb im

Schuppen eine breite Stonf unb einige alte hatten. $)amit bereitete er fidj

ein ßager, auf ba§ er fid) aldbalb nieberliefj. (Sr fdjlofj bie öligen, aber no<$

elje ber naf)e Schlaf auf ifjn Ijerabgcftiegen War, oernaljm er, bafe fid) in

feiner 9ldt)c etWaä bewegte. ($r ftüfcte fidj auf ben (Sttenbogen unb flaute

utn fidj ; ba erblicfte er am Eingang beö Schuppend jWet grünliche $b,o§ptjor*

Härter, tute bie klugen bcS SDßolfS. Qtx erb,ob fidj fdjnell unb t)atte ben Sold)

fdjon in ber $anb, als ftdj juerft ein leifeö Änurren unb gleich barauf WütfyenbeS

SBetten oernefjmen liefe, unb in Wenigen Minuten ein ganzes Vilbel Häffenber

unb fjeulcnbcr 6trafjenfjunbc um ifjn üerfammelt toar. Scr Wtlbe Carm

legte fidj beim 9ia(jen oon jtoei großen *Dtännern, öon benen ein jeber eine

ßaterne in ber einen $panb unb in ber anbern einen fdjWeren, langen Knüttel

trug, ber an ben ©nben mit ©iferi bcfdjlagcn toar. @s Waren bie 3Bäd)ter

be§ 2Jiarftplafee3. Sie ließen baö ßid)t if)rer Caterncn auf ©inan faden, unb

al3 fie if)n mit einem 2>old) in ber $anb faf>en, unb fein fonnenöerbrannteS

elcnbeS Nullit}, feine jerlumpten SUciber unb feine ftarfen äöaffcn erblichen,

ba gelten fte iljn für einen Ääubet.

„2öa§ treibft $u Ijier, Wotjer fommft XuT' fragten fie iljn.

„3dj bin ein grcmbling, mübe öon langer ?$af)rt, unb idj fud)tc f)ier

s
Jtu()e," antwortete Sinau.

,,©eb/ gutwillig mit uns," fuhren bie SÖfidjtcr fort, „ober Wir fa^lagen

Sid) nieber unb binben Sid)."

„3$ folge (Sud) gutwillig," fagte Sinan.

ör fterftc beu Xold) wieber in ben (Nüttel unb trat gefaxt jWifdjen bie

beiben TOnner, bie ifpt ind ©efängniß führten. Sie glaubten, einen guten

^ang gctljan ju tjaben.

Seitbcm ein friegerifdjer Sultan ben *ßerfern (SriWan, 2ebria unb SBagbab

entriffen Ijatte, toar in 33agbab bie 9iuf)c nodj nid)t öottftänbig toieber f)er=

gcfteUt toorben, unb nadj bem 2obe bes geWalttfyätigen $errfa>r$, ber bie

SBilbfjeit unb äöutf) ber &efd)lagencn Wenigftenä einigermaßen eingebammt,

fjatte ba§ föaubWcfen in erfd)rctflid)er SBeife jugenommen. Starfe 5?anben

oon Jöerbredjern ber fdjimmften 2lrt matten nid)t nur ba§ ganje £anb un=

ftdjcr, fonbern Wagten fid) bis an bie Stauern ber Stabt, ja bis in bie Stabt

fclbft, Wo fie raubten, fengten, morbeten unb JBerberben unb SBcrWirrung

ftifteten. §ic unb ba fjattc bie £brigfeit roo^l einzelne Uebcltt)äter ergriffen,

gefoltert unb qualooßen Üobeä fterben (äffen, aber öon ber großen Räuber«

banbe, ber man bie $auptfdjulb an allem Unheil aufdjrieb, lanntc mau nur

öicle gräßlidjc 9ttiffetf)aten. .fteine biefer Spuren jebod) fjatte bis ju ber

^»öfjle geführt, in ber bie blutgierige, frcd)c SBanbe l)aufte. — Der ©ouoerneur

ber *Proüin3, ber 35ali oon SBagbab, b,attc eine große ©clbfumme auf 'i^re

©ntberfung auögefe^t.

Sie beiben 9)länner, bie einan nad) bem ©efängnife führten, fprac^cn

unter fid) in einer Spradje, bie er uidjt oerftanb:

„iMelleidjt ift ber Wann, ben wir gefangen tjaben, ein sJ)titglieb ber

großen ftaubcrbanbc," fagte ber (Sine. „£a§ Wäre unfer ©lürf: Wir Würben
rcid)c i'cutc Werben."
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„SBilb genug fie^t er au§, um ein großer Verbrecher 311 fein," fagte ber

Anbete. „2Bir muffen ifjn gut oertoafjren, bamit er un§ nid)t enttoifetje."

Sie führten Sinan in eine bunflc fefte Cammer unb banben iljn bort

mit Striefen an Straten unb Seinen, bis er aufrief: „3fdj fann nicfyt meljr

atljmen, fo feft f)abt 3f)r mir bic Slrme über Söruft unb dürfen jufammen»

gefdjnürt. %d) toerbe tjeute 9tad)t fterben."

Das tooHten bie 2öäd)ter aber nidjt, unb fic loderten bie SBanbe big 31«

Srträglidjfeit. Daun liefen fic Sinan ollein, unb biefer fd)lief trofc ber

traurigen ßage, in ber er fid) befanb. fogleidj ein.

Da Ijatte er einen tounberbaren Draum. @r fafj bic öier Gönner, bie

in ben lejjten 2Bod)en einen fo großen (Sinflufj auf fein £eben ausgeübt Ratten

;

aber fic fjatten nur eine Öeftalt, bod^ erfannte Sinan jebc3mal benjenigen

unter ifmen, ber mit iljm fprad).

„3dj warnte Did) bor bem grünen Sdjleier, ben Deine $xau trug, unb

ertoetftc 2trgtoof)n in deiner Vritft, bamit 9laYmet)'ö Sünbe nid)t ungeftraft

bliebe."

„3$ labte Did? in ben anatolifdjen 2ö5tbem mit Speife unb Dranf unb

gab Dir ßraft, Deinen Verfolgern \u entfommen," fagte ber ßtoeite.

rettete Di$ 00m Dobc in ber ftjrifdjcn SBüfte unb jeigte Dir ben

äßeg nadj Vagbab, too fid) Dein Sd)icffal erfüllen fouV fo fprad) ber Dritte.

Unb ber Vierte, ber Dcrtoifd): „3d) f>abe Did) in bie Stabt Vagbab ge=

fü§rt, unb bafj Du jefct in Ueffeln liegft, ift mein 2öcrf."

Dann mar e§ Sinan, als ob alle oicr au3 einem <Diunbe fpräd)cn: „Du
ftef)ft in ©ottes #anb!"

Sinan ertoadjte mit Veruljiguug in ber 33ruft. $um erften 5)iate feit

feiner ftludjt au3 Stambul tourbe feine ©rinnerung nid)t burdj bas Vilb bes

©emad)3 gemartert, in bem Waimcf)'* £>aupt ju feinen ^üfjen rollte unb ifjr

topflofer Stumpf iljn mit fjeifiem Vlut übergofc.

3u früher Stunbe tourbe Sinan oor ben SSali geführt. (£r trug bie

Äleibcr, in benen er toafjrenb ber 9tad)t oerljaftct toorben mar, unb feine foft*

baren Staffen. Der Vali richtete oerfdjiebene fragen an Sinan; bie Slnt*

toorten, bie er barauf gab, befriebigten ben ^afdja aber nidjt, benn Sinan
toollte nidjt befennen, toc3f)alb er au§ Stambul entflogen fei, unb oertoicfelte

fid) in 2Biberfprü$e. —
„Du 6ift fidjcrlidj ein Räuber," fagte ber Vali. „38er finb Deine ©c=

noffen?"

„@Iaubt mir, 5pafdja, id) Ijabe feine ©enoffen."

.,%d) glaube Dir uicfjt," fufjr ber Vali fort. ,,$d) toerbe Dir jefct bie

Stoftonnabe geben laffen; oiellcidjt fallen Dir, elje Du tobtgefd)lagen bift, bie

tarnen Deiner ©enoffen ein."

Sinan tourbe ju Vobeu geworfen, unb bic Dortur füllte beginnen. Da rief er:

,4*ai$a !"

,,9fun?'' fragte ber SOali.

„Die Warnen ber Üiäuber fann id) ßud) nid)t nennen; aber id) roerbe

me^r t^un, als 3()r oon mir ocrlangt, toenn 3f)r mir eine fjrift getoa^rt:
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id) merbe fic ©ud& jeigen, fo bafe $Ijr fie gefangen nehmen unb beftrafen

fönnt."

Der 33ali erfanntc aunädfjft eine Sift in bem, ma§ 6inan oorfdjlug; aber

biefer füradf) fo flug unb überjeugenb , bafe ber 93ali nad(> langem $in= unb

$crreben fagte:

„SBofjlan, idj gemäljre Dir grift bis jutn JBairamtage, alfo einen fjalben

9ftonat, idf) merbe audfj anorbnen, bafe Dir orbentlidfje Kleiber gegeben toerben.

fobafe Du Didfj aller Orten ^ciqen fannft, o^ne 9luffef)en 31t erregen unb für

einen föäuber gehalten ^u toerben, aud) magft Du in ein SBab geljen; aber

überall toerben tiier aufmerffamc Seutc in Deiner 92ät)c fein, unb jeber 33er»

fudj, 3u entfliegen, mürbe Deinen Dob gur ftolge tjaoen. — SoHteft Du nun

biö jum @nbe beä Söairamfcftcä bie Räuber nid§t gejeigt Ijaben, fo bift Du
ebenfalls bem Dobe oerfallen. Dieä ift ein Vertrag amifa>n mir unb Dir.

23erfuä> nidjt, mid) ju täufdjen
!"

JBierjefjn Dagc lang irrte Stnan, oon feinen geheimen ^Begleitern auf

6djritt unb Dritt gefolgt, in Söagbab untrer, ofmc einen Stimmer oon £>off*

nung, fein aSerfpredjen löfen unb bem S5ali bie Räuber aeigen su tonnen, er

faf) ben graufamen Dob naf)en, aber er gitterte nid)t baOor. „2Ba§ getrieben

ftef)t, toirb gefa>f)en," fagte er. „(Mobt fei 2lHafj!"

6inan Ijattc mäfjrenb ber ^roei Söodjen fein früheres gutcö tftudfeljen

mieber gewonnen, unb ber 33ali mürbe in ifmt faum ben oermaljrloften, einem

Zauber gleiten 9Jtenfdjcn erfannt fjaben, ber itjm oor oier^cljn Dagcn oor*

geführt morben mar. Stattlid), feine Umgebung faft um ^»aupted Sänge

überragenb, fdjritt er einher, feine fjcllen £)aare glänzten im Sonnenfdjein mie

Seibe, unb fein meifeeö 5lntlifc mit ben füljnen klugen liefe iljn unter ben

bunfeln eingeborenen h)ie einen Äönigöfofjn erfahrnen.

Die ftadjt oor bem Söairam oerbrad&tc Sinan im Öefängnife, allein, in

einer mof)lbemadjten 3eHe. ei)c er biefelbe ju feinem legten Sebenätage, fo

meinte er, oerliefe, mufdj er fid) forgfältig naä) ben ^eiligen 33orfdf)riften unb

betete inbrünftig. Dann trat er feinen gemöfjnlidtjen Umgang burdj 33agbab

an. — Diefer führte ifjn nad) ber uralten SRofdjce, ber Df^ami^=el 6uf=el

©ajcl. Der Sptafc baoor mar mit einer aafjllofen *Dtenfdjenmenge bicljt gefüllt

:

Arabern mit fdjarfgcacidjnctcn 3ügcn, ocn ÄtfWj auf bem Raupte, ben langen

5166a über bie tjageren Sdfjultcrn getoorfen unb bie fur^e Äeule in ber Siedeten,

Dürlen in buntfarbigem Durban unb Äaftan, oerfdjleierten 5^nc"' btxen bunfle

klugen fudjenb umljerfd&auten, Werfern, Dcrmifd&en, fafyrcnbem SJolf mit Sauten

unb flöten, #änblern, bie SÖacfmerf unb Süfeigfciten, SQßaffer unb Simonabc

311m 33erfauf auäfdjrieen, geöufcten töinbern mit lieblidjen, frifd&en, aufmerf«

famen unb lad^enben ©efic^teru. — lieber bie bunte *Dtaffe gofe bie Wittags»

fonnc ftra^lenbes, IjeifeeS Sia^t.

Sinan brftngte ftd^ langfam burd^ baä ©cmüljl. 6r füllte feine oicr

^Begleiter an feinen eilenbogen. Sie fürchteten, er möchte je^t, bem Dobe fo

na^e, einen legten oerimeifelten g^^^erfua) machen. — Da entftanb eine

grofee SBemcgung in ber friebfertigen *Dtaffe. 5)tan brängte gemaltfam, l)ier

Oormärtä, bort rütfmärtö. einige ber ßinber begannen öngftlid^ 311 fc^reieii

unb 311 meinen.
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„Der ©dtjeidfj ©ffenbi! ber ©df>eid(j Sffenbi!" fjörte ©inem öon allen

Seiten rufen.

25er bidjte 2Renfdf)enfnäuel üor if)tn teilte ftdj, als toürbe ein Sttxl hinein»

getrieben, unb in ber ßeffnung, bie fidc> blö|lidj oor ©inan auftrat, erfdnen

ein riefiger 2)ertoifd) Don einer jafylreidtjen (Gruppe Don Wöndjcn gefolgt,

bärtigen ÜW&nnern mit ftillen, finftern ©eftdfftern. 3)aS ?lntli^ beS f£üf)rerS

ober fonnte man nidjt erfennen, benn ein bidjter grüner ©dfjleier, ber öon ber

Stirn bis jur SBruft reifte, oerbeefte eS ooUftanbig.

$lS ©inan biefen Soleier erblidfte, ba toar if>m, als empfinge er einen

Stidj in bie 33ruft, fo bajj er üor ©djtnerj auffdjrie, unb in bemfelben 2lugen=

blirf fab, er im ©eifte baS blutige ©ernaet) in ©tambul mit feiner enthaupteten

fttau unb bernaljm bie Stimme beS alten 2)erroifdj: „§inter bem grünen

Sdjleier oerbirgt ftd& #ä&li$feit unb ©$lec$tigfcit."

„2Be8f)alb fdjreift £u, als märe 3>ir SeibS gefd&efjen?" fragte einer feiner

getjeimen Begleiter.

„2>aö ftnb bie föäuber, bie iljr fudjt!" rief ©inan mit gcllcnbcr Stimme.

$)ie ÜBier jogen tr)n getoaltfam fort, ©ie gitterten oor grurdjt. „Un«

feiiger!" fagten fie. ,,2Beld)' böfer @eift treibt Sid^ $cr ©djeidf) ©ffenbi,

ben 3>u gu befd^imöfen toagft, ift im ganjen £anbe roegen feiner ^römmigfeit

betefjrt. Wan toirb $)idf) fteinigen, toenn 3)u nidf}t fctjtoeigft."

„ßr ift ein 9tauber," toieberljolte ©inan trofcig.
—

©eine öier SSegteiter wollten ir)n auS ber Wenge Ijabcn, fte fürchteten

für ifjr eigenes geben; benn ber ©djeidfj mufjte ©inan'S SBortc oernommen

baben, ba fie in feiner unmittelbaren *Mlje auSgeftofeen toorben toaren, unb

es fjätte nur eines SBinfeS Oon ifjm beburft, um ©inan ber üöuttj beö ÜBolfeS

preiszugeben. Sann fjätten aber auet) feine toier Begleiter fterben müffen. benn

fie bürgten mit if)rem 8eben bafür, ©inan nadfj bem SBairam bem Sali toieber

ootjufüfjren. — „£omm!" fagten fie, i^ren befangenen mit fict) fortreifcenb.

„Äomm jum Sali unb bort fprid). SQBcnn $>u fjier nidfjt fcrjtoeigft, fo finb

toir 9lHe beS SobeS."

©inan liefe fitf) befänftigen, er toanbte ben £opf nact) ber ^eiligen Wofdjce,

um ben ©d(jeicf) fjineintreten ju fct)en ; aber ber toar ftefjen geblieben unb fagte

leife, bod) fo, bafe aufcer feinem ©cfolgc audt) einige aus ber Wenge es Oer*

nahmen: ,,%(t) füljle mid) untoofjl ... bie ©onne . . . ftolgt mir in baS

Älofter jurüdf!"

%U ©inan bem 93ali üorgefüljrt tourbe, toar biefer junöd^ft fyödjlict) oer=

tounbert über bie grofjc 35cränbcruug, bie mit feinem (befangenen oorgegangen

War, unb feine 93ertounberung roud^ä noa^, als biefer fagte: „3)er mit bem

grünen ©d&leier bor bem ©efid^t, ben $\)t ben ©d^eid^ (Sffenbi nennt — ber

ift ber Räuber, ben 3f>r fud^t."

fenne ben ©d&eidf) ©ffenbi feit ber (Eroberung oon JBagbab als einen

fjetligen Wann," fagte ber Sali ungläubig unb auglcid) oerädt)tli(^.

„Unb fennft S5u ü)n oon 9lngeftdt)t, $afdf)a?"

fenne ib,n Oon 9lngefid)t."

„SÖBann, ^afd^a, farjft tu eS *um legten Wale ?"
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J)a Würbe ber 2kli plöfclief) fc^r nad)benflich. C£r erinnerte fid), bafc ber

Scheid) bor fünf fahren fehroer erfranft War, biete Monate lang hatte fein

*D?enfd) ihn gefeljen, unb Nicmanbem hatte man 3"tritt junx Älofter geftattet

:

ber Scheid) liege an ben fdhwarjen Sßlattern barnieber, t)atte e§ geheißen,

^ebermanu ^abc ftdj bor 9tuftecfung gu tjüten. — 9luch bie in SBagbab be*

fannten alten 2)crtoifd)c waren unfid)tbar geblieben. „Sie pflegen ben franfen

Scheid),' Ijatte ber neue Pförtner benen gefagt, bie nadj ben *Dtöndjcn frag=

ten ; „Nicmaub barf fic feb,cn. SSicle bou ihnen finb oon berfelbcn $ranfb,eit

befallen, Wie ber Scheidt) (fffcnbi, mehrere finb baran geftorben."

£ie Neugierigen hotten fid) nic^t lange bor ber unheimlichen ßloftcr*

Pforte aufgehalten , ber <ßlafc mar berobet. — (SincS SageS enblid) jeigte ftd)

ber Scheid) Sffenbi tuieber in ben Straßen bon SBagbab, auf bem 2öege jur

9)cofd)ee. *Dtan erfannte ihn an feiner Rolfen Gteftalt, obfd)on er fehr ab=

gemagert crföicn. Sein (ftcfidjt fonntc man ni(ht feiert, (£in bitter grüner

Schleier berhüllte eö. 5Jtan erzählte, bieS gefd)ehe, Weil ei, oon ben flattern

furchtbar jerriffen, boö Sonnenlicht nicht bertragen tonnte, ohne unerträglich

ju fdrjmerjcn. Seine 9J(öndhc waren jüngere fieutc, in Üöagbab fclbfl unbefannt.

auö entfernten ßanbcötheilcn tjcrbcic|ccilt , um bie Süden 311 füllen , bie ber

fehwarje 2ob in bie Leihen ber alten ScrWifclje geriffen hatte. — SSon biefen

tourbc feiner tuieber gefehen. — Sie hatten feine ^InbcrWanbten unb feinen

Anhang in 33agbab, unb Nicmanb achtete barauf, baß fie bcrfd)Wunben

Waren. — $)ic neuen 2)erwifd)e Oerhielten fid) ruhig unb fchienen fehr fromm.

9ftit ber SÖebölferung oon SBagbab berfehrten fie Wenig. 25er Sd)cid) hatte,

al§ er fid) bem £obe nahe glaubte, oollftänbige (Sntfagung unb ftrengftc

$römmigfeit gelobt, Wenn ihm ba§ Scben erhalten bliebe, unb er oerlangtc

bon feinen TOndfjen ^Beobachtung ber Siegel, ber er felbft mit peinlicher (8e=

toiffenhaftigfeit folgte. Niemals fal) ober hörte man ihn fpredjen. 311s fei

er taub unb ftumm, fo fchritt er, ohne fid) aufzuhalten, oon feinem tfloftcr

ju ben heiligen 9){ofcheen, in benen er feine (lebete berridjtete.

3)ie§ ging bem 2kli burch ben .Stopf, alö Sinan ihn fragte: „SBann,

!ßofdt)a, faljft £u ba§ 91ntlifc bed Sd)eid) 311m legten 5Jialc?"

„3d) werbe ihm fd)rciben," fagte ber S5ali cnblich, „unb ihn bitten, midh

31t befudhen. £u felbft foUft ber SBote fein unb mir bie Antwort bc3 Scheidt)

jurüdbringen."

3?alb barauf Wanbcrten Sinan unb feine bier 2Bäd)ter bem Äloftcr }u,

in bem ber Wann mit bem grünen Sdjleier häufte. d3 War in einem ent*

fernten 2§c\k be§ alten 35agbab gelegen unb ftanb allein inmitten einer Weiten

Oebc verfallener ^äufer unb unbewohnter Ruinen großer ^aläftc. «ölit feinen

hohen fteinemen flauem, ben fdjmalcn bergitterten ftenftern unb bem fchtoeren,

mit (Sifcn befchlagenen Zfyoxt au3 hartem $olje, glich c3 einer ^cftinifl ober

einem ®efängni§. £a3 War burch bie Unfidjerheit ber 3cit erflärt, bie ^cber--

mann, ob ßtieger, Kaufmann ober TOnd), notlugte. auf Schüfe oon l'ebcn

unb (Sigenthum forgfältig bebacht ^u fein.

^ie Äloftcrpforte War gcfd)loffcn. Nach langem, lautem Klopfen erfchien

an einem fchmalen, mit biefen Giienftäben eng bergitterten ftenfter, bad über
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Wanneäfjöfje neben ber Seite bet Pforte angebrannt toar, ein bärtiges, finftered

©efidji, unb eine raulje Stimme fragte nadj Sinan's Söegefjr.

„3$ toifl ben Sdjeidf) (Sffenbi fetjen."

„Du fannft ilm nidjt fe^en. (Sr ift erfranft."

„3$ ()abe einen SBrief be§ SßaXt für iljn, ben id) ifjm übergeben fott."

Der Pförtner entfernte fi$. 211$ er ^urüdEfam, fagte er: „Der Sdjeidj

<£ffenbi toiH ben SBricf auS meinen ftänben empfangen. Uebergicb iljn mir."

„.frier ift baä Sd&reiben. bringe mir bie Slntroort beS Sdjeidf) <£ffenbi

1*oglcidj jurüdf. Der *ßafdja roartet barauf."

63 banertc bieSmal geraume 3eit, elje ber Pförtner fid^ roieber geigte.

„Der Sd^ctd^ gffenbi ift au fron! , um ben $afd)a befugen ju fönnen , audj

ift es if)m nidf)t möglich , beffen 23rief in biefem Slugenblidf ju beantroorten.

SBefteffe bem ^afdja, er mürbe morgen früf) bom Sd^eict) ©ffenbi Ijören."

Sinan mar auf biefe ober äljnlidfje 9lnttoort oorbereitet „Weibe bem

Sdfjeid)," fagte er, „bafe ber üßali in jtoei Stunben t)ier fein wirb, um ben

Sd&eidj au befudjen. — Da& ftllca auf ben (Smpfang meine* (MebieterS Por*

bereitet fei
!"

Dann eilte Sinan, fo fdjuell feine ^üjje ifm tragen fonnten, 3um ^alaft

be» 33ali jurüdf. Drei feiner Begleiter folgten ifjm aufjer Slt^em unb mit

Sdjmeifj bebeeft. Der oierte fjatte fic^ in einer Shiine oerborgen, oon ber au*

er ba$ $loftcrtf)or übermalen fonnte.

Der 33ali mar unterbeffen nidjt müfjig geroefen. ßafjlreid&e Druppcnmaffen

maren bereits abgefanbt toorben unb Ratten ftdj in ber Umgebung bes ßlofterS,

aber oon bort aus uiiftd&tbat, aufgeteilt. Der Jßali ftieg fofort ju $ferbe,

unb oon brei Leitern, barunter Sinan, gefolgt, ritt er nadf) bem ßlofter. 33or

bem Xlmre beSfelben angelangt, begehrte er ßinlafj, unb als biefer ifjm Per*

Weigert mürbe, ritt er jurütf, too er feine Solbaten fanb, unb gab 25efcl)l, bas

Älofter ^u ftürmen. — 3roei ^elbfanonen, eine jebe üon fcdjjefjn Wann ge=

Sogen, tourben aufgefahren unb in gemeffener Entfernung Oor bas Äloftertljor

gefteßt, bas, nadjbcm oiele Sdjüffe barauf abgegeben maren, bem Angriff ber

tapferen Solbaten feinen SBiberftanb mefjr cntgegcnjufefccn oermodffte. — Ulun

entfpann ftdj ein blutiges ^anbgemenge , juerft in einem formalen, langen

©ange unb bann auf bem großen ßlofterfjof. — Die SR&uber, über jroi'ifjunbert

an ber $a$lr toaren cntfdt)loffen, ifjr Ceben ttjeucr 311 oerfaufen. üßiclc Solbaten

lagen fdmn in ifjrem 33lute, aber fie mürben burdf) anbere, bie fampfesmutlug

einbrangen, erfefct, roäfjrcnb bie Räuber, immer meljr in bie @nge getrieben,

balb nur nodf) ein Häuflein oon etma fündig Wann bilbeten. Alflen ooran

ftanb itjr Häuptling, ber Wann mit bem grünen Soleier. (Sr blutete aus

tuelen SEBunben, aber er bemafjrte nod) immer Äraft genug, um Gebern

berblid^ ju merben, ber e3 magte, fid^ ib,m entgegenstellen. — Da brang

©inan, ben ber 95ali bisher in feiner Wäfje bema^rt batte, ungeftüm bis in

bie oorberfte 9ieib,e ber Streitenben. Oljne feinen Säbel gebogen ju Ijaben,

fprang er mit einem toeiten Sa^e ben falfd&cn Sd^eid^ an, umfaßte ib,n mit

feinen ftar!en Firmen unb fjob ib,n Pom ^oben, mobei er it)n mit fold^cr ©e»

malt an fid> brütfte, bafe ber Ucberrafdjtc Pon feinen SBaffcn feinen ©ebraudj
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mcfjr mad)en tonnte unb iljm bcx ©äbel, bcr fo biet Unheil angerid)tct tjatte,

au§ ber blöjjlidj fraftloä gctoorbenen $anb fiel. — 2113 bie anbeten ^Räuber

ba£ fallen, toarfen fic iljre Staffen nieber unb liefjen fid), oljne femer SBibcr»

ftanb $u Icifteit , feffetn unb ju befangenen madjen. — ©ie alle würben am
näd)ften Sage auf einem fteten 5piafc, in ber 9lälje beS .(HofterS, in bem fte

3tafjre lang iljr llntoefen getrieben Ratten, ljingcridjtet. %l% man bem falfdjen

©djeid) ben grünen ©d)leicr abrifj, ber ilm verborgen unb fdjltefjltd) <ju feiner

(SntbedEung geführt fjatte, ba erblitfte man ein furchtbares Slntltfc, baS eljer

einem Sobtentobf, als bem ©efid)te cine§ Iebenben 9Jtenfd)en gtid), unb

man erfannte baran ben großen berftfdjen föäuber Ruffeln f>amatoanb, ben

man feit 3tafjren tobt geto&tmt t)atte, toeil er in ben £anbftrid)en , beren

©djretfen er ehemals getoefen, feit langer 3eit nidjt meljr gefeljen toorben

mar. — 3n ben unterirbifdjen Baumen be§ Älofterö tourben unermejjlidje

töeid)tl)ümer gefunben an gemünztem ©olb unb ©über, foftbaren ©ef&jjen,

leppidjen unb ©tiefereien, unb auf bcr SBegräbniftftättc entbeefte man eine

tiefe ©rubc, in ber biete 8cid)namc, bie löngft in Jßcrtoefung übergegangen,

auf einanber gehäuft toaren. ?ln getoiffen 3eid)en tonnte man jeboä) mit

©idjertjeit erfennen, ba§ bie§ bie llcberrefte beä alten ©djeidj beS JHofter« unb

feiner ©enoffen, ber Dertoifdje, feien.

9cad)bem fämmttidje Räuber bon ber berbienten ©träfe ereilt toorben

toaren, befdjieb ber 33ali feinen (befangenen ©inan bor ftdj. „3[d) fdjulbe

Dir Danf," fagte er; ,.bod) mufj id) aud) Didj ftrafen. Du fjaft bem Canbe

einen Dicnft ertoiefen , inbem Du bie Stäuber in meine #dnbe geliefert tjaft

aber e3 toaren Deine ©enoffen, Du bift, gleid) if)nen, ein 93erbred)er unb fcaft

Dein «eben bertoirft. SBereite Did) jum 2obe bor."

©inan anttoortete: „£ört junädjft bie toal)rf)aftigc ©efd)id)te meinet

Sebent. 3id) bin ein unglücflidjer 9Jtenfd), unb meine $änbe finb nidjt rein

bon SÖlut ; aber id) bin lein ©enoffe bon fö&ubern unb 5Rörbern, fonbern ein

armer Wann, ber fein ßeben burd) eb,rlid)e Arbeit gefriftet unb niemals nadj

frembem ©ut getrautet Ijat."

Darauf erjäfjltc er getreulid) 2lttc3, toaä ifmt feit bem 2obc feines 33aterS

äugeftofjen toar unb bat ben $afd)a, in ©tambul @rtunbigungen über ilm

einjicfjen ju laffen: fie toürbcn jebeö feiner SBortc beftatigen. „Söenn id)

©träfe bafür berbient, bafc id) an mir begangenen SBerratt) eigenmächtig ge=

jüdjtigt fjabe, fo mufj id) bie ©träfe oljne ßlagc Ijinnefjmett , aber toenn $f)r

mid) als föäuber t)inrtd)ten lafet, fo fterbe id) unfdjulbig."

JWalj berf)ütc, bafc uni<f)ulbigeS »lut über mia) fomme/' fagte ber Sali.

Die ßraäljlung ©inan'fi! r)attc einen tiefen (Sinbrucf auf i^n gemadjt, unb

er ertannte, ba& fte toafjr fei. Der b,elbenmütb,ige junge 9Jtann b,atte feine

©unft getoonnen. 3n bem Söerid)te an ben 5Pabifd)al) über bie cnblidje S3cr=

nid)tung ber großen 9länberbanbe l)ob er bie SSerbienfte ©inan'S, feinen s
))lutlj

unb feine Äraft rüljmcnb b,erbor, unb bevtoieö baö bon iljm begangene 33cr=

brechen, bie (Srmorbung 9laYmeV§ unb it)re^ ©cliebten, an bie ©nabc beg

Sultans.
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3n feiner Slntroort auf biefen 39eridjt befahl ber ©rofjfjerr, ©inan foHe

fidj unoeraüglid) nadj ßonftantinopel begeben, unb jroar mit reidjlidjen ©clb=

tnitteln Derfeljcn, als freier Wann unb mit bem ©cfolge, wie eä einem im
Auftrage beS ©ultanS reifenben ^ßafdja gezieme. — 60 fefjrte ©inan als fjoljer

äöürbenträger nad) ©tambul jurütf, baS er als armfeligcr giüdjtling oerlaffen

f>atte. @r rourbe fogleid) nad) feiner Slnfunft jum Sultan befd)ieben, ber fo

grofjeS äBofjlgefatten an iljm fanb, bafj er ib,m einen Bebeutenben Sfjeil ber

geraubten ©djäjje, bie in bem JHofter Don S9agbab gefunben roorben roaren,

jum ©efdjenf machte unb tfjm gleidjgeitig einen mistigen Soften in feiner uarfjften

Umgebung anwies. $)ort entroicfclte ©inan fjeroorragcnbe ßigenfdjaften unb

mußte baS SBertrauen feines £errn in folgern Wafje $u Derbienen unb ju

redjtfertigen , bafj ©inan, als einige 3>afjre fpäter ber ©rofjroefir in Ungnabe

fiel, Dom ©ultan jum pafften 9lmte beS OteidjS berufen rourbe. ©r aeidjnete

fid) in biefer Stellung Dor ben meiften feiner Vorgänger aus, ntd&t nur burd)

Jüdjtigfeit, SCreue unb ©eredjtigteitSliebc, fonbern audf) burd) Wenfdjenfrcunb=

liefet t, fromme Sitten unb namentlidf) burd) unbefdjränfte SBofjltljätigfeit. —
91ad) bem 2obe beS ©ultanS, bem er 2WeS Derbantte unb roie einen jroeiten

Sater Derefjrt unb geliebt f)atte, fiel er ben ftänfen beS neuen #ofes jum
Opfer unb Derlor baS ©roferoejirat ; aber eS mar unmöglid), bic Ofjrcn beS

neuen *Pnbifdjaf) auf bie S)auer gegen ben föuljm ©inan'S 311 DerfdjlieBen, unb

nac^bem jroei ©rofjrocfire roegen ilntüdjtigfeit unb Un3uDerläfftgteit cntlaffen

roorben waren, rourbe Sinan Don Beuern jur pafften Leitung ber ©efdjäfte

beS <Rcid)S berufen. Qlx bcrofitjrte fid) unter feinem neuen (Mieter, roie er eS

unter beffen Vorgänger getljan Ijatte.

Sinan roar nun fecfyjig $af)re alt geworben. 9ln baS grofce Unglüdf

feinet £ebenS badete er nur nodf) feiten. *Riemanb Ijattc ic roieber mit ib,m

baooit gefprodjen, unb er Ijatte bor Dielen ^faljren fdjon einen neuen £>auSftanb

gegrünbet, in bem er fid), in ©emcinfdfjaft mit einer fdjönen, treuen ftxau,

ton blüfyenben Äinbern umgeben, glüeflid) füllte. 91aYmefj, roenn ifjr SMlb in

langen ßroifdjenräumen oor feinem ©eift auftaudjte, erfdfjien ifjm roie eine

Sßerbredjerin, bic nidjt Wörter als gebüfyrenb beftraft roorben roar.

(HneS SageS fam itjm plöfclidj ber SOBunfd), baS fleine |>auS roieberju--

fefjen, in bem er bie erften 3faljre feiner (ffje oertebt fmttc. <£r legte unfd)ein=

bare ßleibcr an unb begab fia^ 3" 5ufe oon feinem Zoloft naa^ feiner alten

SBo^nung, bie er oljnc «ütü^c roieberfanb. ^n bem armen ©tabtoiertel fannte

fein Sttenfdj ben ©roferoeftr genau genug, um in bem befdjeibenen Spa3ier=

ganger ben ©ro&roürbenträger üermut^en ober erfennen ju fönnen.

©inan ftanb oor einer oerfallenen glitte, bie Don einem ocrroaf)tloften

©arten umgeben roar. — S5or einem bcnadjbarten |>aufe faß ein älterer
s}Jtann,

ber einen Ifdjibuf raupte. 3U 0fw trat ©inan, unb naa^bem er ifjn artig

begrfi^t t)atte, fragte er ib,n, toic e§ fomme, ba§ jene glitte in Verfall ge=

ratzen unb augenfd^einli^ feit Dielen ^afjvcn unbetoo^nt fei.

„Sic ift in ber Zfyat feit Dielen ^a^ren unberoo^nt," anttoortete ber alte Wann.

,.3d) fjabc fte betoob,nt gefannt. darüber ift ein Wenfdjenaltcr oerftriö^en. @in

Worb rourbe bort begangen: an einer ungetreuen %xau unb beren ©eliebten.

ttutf«* flunbfeiau. XXI, 11.
'

12

Digitized by Google



178 2>cutfd)c ftunbföau.

©ettbcm toollte 91iemanb ba* £au3 toiebcr mieten, unb ba hat eö bet Scfifcer

ocrfaUen laffen."

„Unb toa« ift aus bem körbet getoorben?"

„£a* toar ein ehrbarer Sofabji. ©einen tarnen ^abe ich tjergeffen. (5t

ift entflogen. ^Jlon l^at nie toieber Oon ilmt gehört."

5luf bem weiten, cinfamen £>eimtoege erinnerte fich ©inan mit grofecr

töenauigfeit feiner lätftjft Vergangenen %\)at, unb fic erfdjieti iljm jejjt toie eine

fernere, nie gefühnte Untfjat. 2)ie SBorte be« alten 2)ertoifd|. ber im Äaffee*

häufe gefprodjen ^atte, tlangen toieber in feinen £>hren. „Gin 9Jtorb mu§
immer beftraft toerben," hatte er gefagt; „fonft mürben Söilbfjeit unb ©raufam*

feit in ber SQßelt toüthen. $eute glaubft $)u bas nid>t, unb id) table Sich

beötoegcn nid)t, bod) bächteft 2>u noch als alter 9Jtann ebenfo, bann toärft Xu
ein ftudjlofer."

„2Bas ich that, toar ein Verbrechen," faßte ©inan oor fid) Ijin.

3n ber barauf folgenben Wacht hatte ©inan, ^um Reiten <Dtale in feinem

Sieben, einen tounberbaren Üraum. (£§ erfdjienen ihm, toie oor fünfunbbreifeig

^[a^ren, oier Spcrfonen in einer oereint, bie er foglctdj toiebererfannte : ber alte

iertoifd) and ©tambul, ber ßöhler aus bem anatolifchen SBalbe, ber fürifchc

ßamcclteiter unb ber SJtönd) üor ben ^flauem oon Söagbab. 2)ie (Srfdjeinung

fprad) : „©elobt fei 9tHaf), ber gnäbigft geftattet ^at, bafj 3)ein Verbrechen

noch in biefem £eben burd) einen vorzeitigen, getoaltfamen Job gefüfjnt toerbe.

•öalte 2)idj gum ©terben bereit."

2>as Xraumbilb jerflofi, unb ©inan ermatte. 9hiljig unb ernft, bod)

tobesmuthig, gleich bem tapfern ©olbaten vor ber ©djladjt, befteHte er toäf)*

renb ber folgenben Jage fein £aus. 2)ie ©einen fanben ihn nod) liebeOotter

als getoöhnlid), fonft toar feine SSeränberung in feinem SBefen ju bemerfen,

bas ftets feierlich unb toürbeooll getoefen. %m fiebenten Jage, nadjbem if)tn

fein Job angefttnbigt toorben toar, begab er fich 311m ^abifdwh, um biefem

anzeigen, er toünf^e eine 2öaHfaf)rt nad) Weffa 311 unternehmen. 9Ils er,

oon brei Weitem in ehrerbietiger Entfernung gefolgt, auf herrlichem ftoljem

Söffe langfam burd) bie ©trafen ©tambuls ritt, bog bas Zfyn plofolid).

o^ne bafj fein £>err es gelenft hätte, in eine enge ©äffe ein unb führte ©inan
gerabes SBegs oor bas 3crfaHcne $auS, bas ber ©rofjtoeftr in feiner ^ugcnb

als flüchtiger ÜJtörber heimlich oerlaffen hatte. £a toufjte ©inan, bafj feine

©tunbe gefommen toar, unb feine legten ©cbanfen richteten fich in frommem
©ebet auf ben allmächtigen, allgütigen öiott. — S)a§ ^ßferb blieb oor ber jer=

fattenen |>üttc toie angetour^elt ftehen, unb als bie brei (Saoalicre in toilbem

©alopp het£>«fpi.'cugten , in ber Meinung, ihr ^err tooUc ihnen einen Sefehl

erthetlen, ba bäumte eö fich plö^Iid^ hoch auf, fchlug mit ben Sßorbevfüfjen

bie leere i'uft unb fiel hinten über, feinen Leiter unter ftch begrabenb. ?CU
man ihn hettorjog, toar er tobt: ber &interfopf jerfchmettert , bie S3ruft

cingebrütft; aber auf feinem h^cn ?lntli^, bas unoerfehrt geblieben toar,

lagerte ein Slusbrurf ^itnmlifc^er 9tuhe.
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II. $ie weifce £anb.

Der ©ro&meftr Altana! *Dhiftapt|a Sßafdm mar bereits ein alter ÜRann,

als fein jüngfter ©ofm Edjmeb Söct| baS adjtjeljntc SebenSjal)r erreicht Ijatte.

Durdj feine amtlia)en Obliegenheiten unter einem tljatenburftigen Sultan in

Enfprud) genommen, mar berS5ater bem tjeranmadjfenbcn Ed)tneb beinahe ein

grembling geblieben, fo baß ber ©oljn bie (Skrooljntyeit angenommen Ijatte,

ftdj in allen gragen. roo cr cineS 9totl)eS unb S3etftanbeS beburfte, an feine

Flitter ju raenben, bie i^n järtlid) liebte. gineS DageS bertraute er iljr an,

ba§ er fid) ju berfjeiratfjen roünfdje, unb bat fie, eine grau für ifm

au iua>n.

„3$ merbe mit bem $afdw barüber fpre^en," fagte bie Butter.

,,3d) bitte @udj, bieg nidjt flu tljun," entgegnete Edjmeb. „Der Sßafdja

mürbe faum 3"t finben, ernftlid) über bie ©adje na^ubenfen, fonbern baS

erfte befte junge ÜJläbdjen auS guter Familie unb mit einigem Vermögen als

feine aufünftige ©d)toiegertod)ter bejeidmen. roäfjrenb idj nur mit einer grau

nad) meinem ©efdjmad glütflid) merben tönnte."

„Unb toaS ift Dein ©efdjmarf in SBegug auf Deine jufünftige grau?"

fragte bie Butter.

,,©ie müfjtc grofe fein, weiß bon Engefidjt, mit blauen Eugen, rofigem

*Dhinb, perlenroeifcen Q&fynm un0 langem, gellem £aar."

Die Butter laa^elte unb freute fid}, bafj ifjr ©ob,n fo Ijofje Enfprüdjc

fteöte. „SBiellcidjt", fagte fie. „toare eS möglidj, bei einem ©clabent)änbler,

menn aud) nidjt fogleidj, fo bod) in einiger 3«t unter ben Äaufafierinnen ein

Ufläbdjen *u finben, mie Du eS berlangft. — En f>übfd)en 2Käb$en fcl)lt eS

nid)t in ben Käufern, in benen id) berfefjre, mef>r als eine barunter, bie mir

als ©djroiegertodjter miHfommcn fein mürbe; aber fie finb äße Hein unb

jierlidj mit bunflen Eugen unb bunflem .§aar."

..^dj roitt Wne ©ciabin, unb idj mitt feine blaffe Jürfin. 3tö t c^nc

nad) einer grau, fjett bon Engeftdjt, Eugen unb paaren, bie mir öon freien

Altern in bie gegeben merbe. 3;d) bitte @udj, Butter, nefjmt @ud) meinen

SQßunfd) ju .f^er^en."

Daö tfjat bie gute grau: fie fpradj mit ifyren jaf)treid)en greunbinnen.

fic fanbte Dienerinnen unb .Qunbfdjafter auS, um nad} einer ©djroiegertodjter

für fie nad) bem ^erjen ifjreS ©ofjneS flu fudjen — aber iljre 33emüt)ungen

blieben lange &it ocrgeblidj. (£nbli$ empfing fie ben ItBefudj einer alten

grau, oon ber eS Ijicfi, fie fenne alle ijübfdjen unberljeiratfjeten 9Mbdjen Don

©tambul, unb bie fagte ifjr, fic f)abe bie oon Edjmeb SBcp gemünfdjtc grau,

banf einem glü<flid)en 3ufall, gefunben, benn bie fdjöne &mincl> fei oon

9ciemanbem gefannt, fie mofonc bei itjrem berroitttocten Sßater, beffen #auSftanb

fic füf)rc, unb tmbe fid) feit 3al)ren nidjt mc^r auf ber ©tra§e bliden laffen.

Sie fei je^t fünfjefm 3(a^rc alt. unb itjr Sßater, ein armer 3immermann, fei

feit einiger 3«t bemüht, unter ben ©öljnen feiner greunbe einen guten ®e=

fährten für fte 311 finben.

12*
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„äßenn baS, maS £u fagft, bic 9Dßaf)T^eit ift, fo follft £u reiflich belohnt

merben," fagte bie grau beS ©ro&roefirS.

„ßommt mit mir," antwortete bie Vermittlerin, „unb urteilt fclbfl.

2Bcnu id) 6udj nidjt befrtebigt ^afie, fo Jollen meine «Diäten umfonft ge=

roefen fein."

S)ie grau beS ©rofcroefirS folgte ber Vermittlerin, unb biefe führte fic

nad) einem ©tabttfjeil im Horben oon ©tambul, Kliman 6erai genannt, unb

bort in eine oon einem ©arten umgebene §üttc, in ber bic beiben grauen

oon ber frönen <£minelj artig empfangen mürben. 6ie mar nidjt nur 9lffeS,

maS bie Vermittlerin oerfprodjen hatte: grofc, blauäugig, golbenen £>aarS —
fie toar aud) fo tooljlergogen unb freunblidj, bafe bie grau beS ©rofcroeftrS

nidjtS fefmliaVr münfd)te, als fie ju ihrer ©chroiegertodjter ju machen. —
(Sminef) ihrerfeitS fd^ä%te ftd) glüeflich, bie ©emahlin eines Oornehmcn SJtanneS

merben, benn jte hatte nie gebadet, bafe ihr ein anbereS £ooS befd)ieben

fei, als einen armen §anbroerfer ju bciratfjen.

3113 bie grau beS ©rofjroefirS bieg SWeS oernommen hatte, ftedtte fie einen

foftbaren 9ting an Gminefj'S ginger unb fagte: toäf)le 3)ich als grau

meines jüngften 6ofmeS $djmeb Vcty, ber milbe unb frcunblidj ift unb Sich

lieb geroinnen h)irb, unb jum 3eidjen, bafj id) 2)ir rooljl toill unb Sich gern

als ©djroiegertotster begrüben toerbe, fdjenfe ich Sir biefen ?Ring."

Sldjmeb 39et) mar junäd)ft aufjer ftd) üor greube, als feine 9Jhttter ihm

ben Erfolg ihrer 91adjforfd)ungen mitteilte unb bat, ben ÜBermäfylungStag fo

nahe mie möglich ju rücfen — aber nach einigen Sagen trat er mit ganj Oer*

anberten Slnfic^ten oor feine Butter. Ser 3ufall ^atte iljn nämlich an einer

Unterhaltung jroifehen mehreren feiner 2llterSgenoffen nehmen laffen, bie

auf ber §of)cn Pforte, in bemfclben SBureau mie er, bamit befdjäftigt maren,

fieb, ju ^Beamten auSjubilbcn. — Sic jungen Seutc matten 3ufunftSfcläne

unb fpradjen babei als oon bem erften €d)ritt, ben fie 311 tljun beabfid)tigten,

00m i>eiratf)cn. Vei biefer Gelegenheit führte jumeift Omer Veto, ein naher

Vertoanbter 2ld)mebS, ber Sofm eines reiben SßafdwS, ba§ Söort. £r ftanb

in beut föufe, aÜ? feine greunbe an Klugheit 3U überragen, unb feine ©efährten

Ijörten ihm beShalb aufmerlfam 31t, obrooht alte unb erfahrene Ceute über

baS. roaS er als SÖeiSheit hetöorbrad)tc , oftmals gelächelt haben mürben. —
Cmcr 93et) erllärte nun an jenem Sage, bafe ein junger 2Rann, ber in ber

Sßelt oortoärts fommen roollte, !aum eine größere Shorfjeit begeben fönnte,

als roenn er eine 6claoin ober ein armeS Räbchen, bie Softer unbefanntcr

©Item, ^eirat^ete , er beraube fid) baburd), gleich im ^Beginn feiner fiaufbafm,

ber mächtigen 6tüfce, bic jeber *Dtann, ber feine grau oernünftig ju matten

miffc, unter beren näd^ften 5lnücrmanbten §u finben hoffen bürfc. ßr füfjrte

einige 58eifpielc aus ber (Sefdjidjtc an, oon jungen, unbebeutenben Männern,

bie es \u gro§cn Remtern unb SQßürbcn gebraut, nur roeil einflußreiche

Schmiegercltcrn fie in bie £>öf)e gefc^oben hatten, unb feine ©efäljrten, benen

baS, maS Omer SBerj fagte, neu mar, betounberten feine ©elehrfamfeit unb

35clcfent)eit unb maren geneigt, Mem, maS er fagtc, als unbeftreitbarer SGßahr=

f)eit yipftimmen.
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Sldmieb 33eö backte an bie 3immcrmanngtoQ^tcr, mit bcr er ftdj foeben

oerlobt fjattc, unb Wagte, feinem Detter fd)üdjtern p Wiberfpred)en : Sdjön*

Ijeit unb Xugenb feien bei einer grau fjöljer ju fd&afcen als töeidjtfmm unb

©nfluß, meinte er; aber feine 2Borte Würben mit <$clädf)ter unb Spott be*

grüßt, unb 3l$meb, beffen ^td^tung bor Omer S8cr>'ö SBeltWeiSfjeit feine ge*

ringe war, bem eS an Selbftänbigfeit mangelte unb ber großen SEÖertfj auf

bas legte, WaS Slnbere oon iljm bauten unb fpradjen, begann ju türmten,

burd) feine Verlobung mit ßminelj eine Slwrljcit begangen 311 ljaben. — 9luf

bem SBege von ber $of)en Pforte nad> feiner 2Öof)nung faßte biefe $lnfid)t

immer feftere äßur^el in feinem ^erjen, unb fobalb er ju §aufe angelangt

mar, begab er fid) in ben £arem 311 feiner 9Jhittcr, ber einzigen Sßerfon, bie

er nidjt fürchtete, obgleidj er fie särtlid) liebte, unb erflärtc biefer, er fjabe

ftd) bie Verlobung mit ber Softer beS #anbWerferS überlegt, fie erfdfjeine iljm

unflug, unb feine SRuttcr mödjte fie rücfgängig machen.

Sie Butter weigerte fidfj ^unäd^ft, bieS p tljun. ßminelj t)attc üjr^erj

gewonnen, unb fie Wünfdjte fie fid) als SdjWiegertodjter. 9lber Oergeblid) prieS

fie ßminelj'S blonbe S(^önt)cit unb fpradj oerädjtlidj t>on ber ^äßlidjfeit ber

buntein *pafdja * £öd)ter — $ldjmeb blieb babei, er motte öon ber Verlobung

mit ber 3immermannStocl)ter nidf)tS Wiffen. — Sie 9Jhitter gab if)in enblid)

wiberftrebenb nad), aber fie t>atte nidjt ben 9)tutl) , bem iungen 9Mbd)en, baS

ftd) ib,r oertrauenSbotl genähert unb bereits Wie eine STodjter oon iljr oerab*

triebet blatte, in eigener Sßerfon ben SBortbrudj einjugefteljen , fonbern fie be=

fdjieb bie alte Sermittlerin au ftd) unb übergab iljr eine bebeutenbe Summe
©elbeS, um Gminefj bamit abjuftnben. „Sage iljr, 51djmeb Söc^ fei, Wie ftd)

jefct ergeben Ijabe, nodj nidjt in ber Sage, fid) 311 oerljeirattjen , er toürbe nodj

einige 3eit bamit 31t toarten Ijaben, einftWeilen folle ©minefj'S SSater fidj einen

anberen Sdjwiegerfoljn fudjen, bieS würbe iljm, San! ber Mitgift, bie er

nunmehr feiner XofyUx geben fönnc, leidet Werben."

Sie SSermittlerin richtete biefen Auftrag getreulidj aus. ßminelj weinte

bitterlidj barüber, unb ifjr SSater, ber am 9lbenb nadj oottenbetem £ageWerf

nadd £aufe fam, fanb fie nodj immer in Sljränen. @r War ein frommer,

aber leibenfdjafttidfjer *Dhnn, unb als er bie Urfadjje ber Sraurigfeit feiner Jooster

erfahren fjatte, ergrimmte er in Ijellem 3orn unb fd)Wur bei 2Ulalj, eine

foldje Sdjmadj foUe feinem §aufe ntdt)t ein jWeiteS *Dtal Wiberfafjren, benn er

Werbe ßmineb, bem erften Wanne, ber ifjm am nädjften borgen beim ftxüfy--

gebet in ber 9ftofdjee entgegenträte, pr grau geben. 9llS fein &oxn einige

Stunben fpftter oerraudjt War, gereute iljn baS ©elübbe, baS er getljan Ijattc,

aber ba er „bei ©ott" gefdjWoren, fo Wanftc er rtid^t in feinem 23orfjaben.

ßmine^ War fo traurig über bie jurürfgegangene Verlobung, boß i^r 3ltteS,

WaS mit iljr gef^en follte, gleichgültig flu fein fdjien.

Jöeim nftc^ften Morgengrauen begab fid^ ber Zimmermann in bie 9ttofd)ee.

3ln ber £fjür trat i^m ein ^Jlann oon ftattlidjer Haltung entgegen, beffen

l)oIje ©eftalt in einen ßaftan oon bunflcr Ofarbc gepfft War. Sein <$efi<f>t

War in ber Sorbette beS lempelS, in ber Sommerung ljerrfdjtc, nid^t genau

3u erfennen. Ser Stoter emine^S bemerfte nur, baß ber SRann einen fd)Warjeu
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fBaxt trug, Meid) Don 2lngefid)t mar unb grofjc, ruljige bunfle klugen fjatte.

©r bot iljm frommen ©rufe unb jagte fobann: „SQßoUt 3ljr mix einige Minuten

©ef)ör Renten?" Der grembe gab burc§ ein ftummeä 3eidjen feine 3uftimmung

gu erfennen unb fdjritt, bem Zimmermann boran, ber tfyn roillig folgte, nadj

einem einfamen, buntein $lafc in ber 9Jtofd>ee- $ott blieb et flehen unb

fagte leife: „9hm fürest!"

darauf erjagte ber 3immermann roafjrfjeitSgetreu bie Vorgänge in feinem

$aitfe roäljrenb ber legten gtoei Sage unb roiebcrljolte ba§ bon iljm abgelegte

©elübbe. „fjaft reut mid), e§ getrau ]ü Ijaben," fagte et jum ©djlufe, „benn

id) fürdjtc, 9Walj roill midj bafür ftrafen, bafj idj im 3orn b>i ü)m fd>rour,

ba ber erfte 2Rann, ben er mir in ber 9Rofdjee entgegenfenbet , Don fo bor=

nefjmem Slnftanb ift, bafe tl mir nun borroifcig unb breift erfdjeint, iljm meine

Zodjtn gur f^rau geben ju wollen."

Der fjrembe legte baS Äinn in feine Sinfe unb berfyarrte eine SBeile nadj*

finnenb in ©djroeigen. Drofc ber Dunfelfjcit bemerfte ber 3'wmermann, roie

fein unb fdjmal bie #anb war, unb bafj fie toeifj glänjenb bon bem fdjroarjcn

33art feineö ©egenüber abftadj.

,,^ure Dodjter ift rein unb fd)ön?" fagte ber fyrembe enblid).

„Darauf bürft $f)r gud) bcrlaffcn, roennfd)on ber SBater cS ift, ber (hidj

biefe 33erfid)erung gibt," anttoortete ber 3'nt"U!rmann -

„Die {frau be§ ©roferoefirsf mar bereit, (hire Softer i^rem Solme
ju geben?"

„6ie mar bereit baju."

„Unb roeSfjalb maa^te fie wenige Jage fbäter bie Verlobung roieber

rückgängig ?"

„DaS roeifj id) nidjt; aber fie füllte fidt) fid)erlidj im Unrcdjt, ba fie mir
burd) bie SSermittlerin ©elb überfanbte, um fid) mit mir abjufinben.

'

SBieber fd)roieg ber 5rcwi°e längere $c\t. Dann fagte er:

„SBielleidjt fönnt %f)x (hier ©elübbe bennod) einlöfen. — ^inbet (£uc§

morgen früf) jur felben Stunbe toieber an biefem s
}>lafcc ein. roerbe (hier)

erroarten, unb 3f)r foHt fobann meinen SBefa^eib ^aben. Damit 3f)r aber

Ijoffen möget, bafc 9lflalj nid)t mit ungnäbigen klugen auf (hier 93orfjaben

ficfjt, ein ©elöbnifj, audt) toenn eä im $oxn gegeben mar, getreulid) ju galten,

fo nefrott bie&" — er übergab bem 3iromcrmann einen flcinen, fdjroeren

feibenen 33eutel — „unb benufct baö ©olb, ba§ barin finben roerbet, um
ba* ©emadj Surer Dotter fo einJuristen , bafe fte mid) al3 ©emaljl barin

empfangen fann." s
JJiit biefen SGßorten entfernte er fidj. Der 3'i™nermann

ocrblieb noa^ in ber 9Jtofd)ee, oerria^tete bort fein ©ebet unb feljrte fobann

froben 9Jlutl)cä> naa^ feinem ^aufe jurüd, roo er feiner 2od)ter Ellies mit-

teilte, roasi er mit bem 5r<,wt°cn berabrebet ^atte. ^mine^ beobad)tete bem
gegenüber ge^orfameä 6d>roeigen.

%m naa^ften borgen fanb bie berabrebetc 3ufowtmenfunft ^roifdjen

(fmine^'ö SBater unb bem f^remben ftatt. Diefer begann bie Untcrrebnng,

inbem er fagte: begrübe in ©ua^ meinen jufünftigen Sa^toieger*

oater." Dann fe^te er tjtn^it : „Sorgt bafür, bafj ^eute 9lbenb ber 3mam
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(®eiftlid)c) gur Stelle [et, bor bem mein 3euge in meinem dornen bie üblichen

unb notljWenbigen @rtlätungen abgeben Wirb
;
3f)r bagegen mögt ati SBertreter

Gurer lobtet ein ©leidje* füt biefe tljun; aber idj f)abe Sud) nodj einige

Sebingungen mitautljeilen , unter benen fidj meine SBermäljlung mit ©urer

Softer bottjteljen Wirb. Sie werben ®udj öielleidjt pn&djft übetrafd/en ; feib

jebodj überzeugt, bafj fid) mit ber 3«t 9llle3 au @urer unb meiner jufünftigen

©emafjlin 3ufriebenfjeit oufflären wirb. — 9Ufo öernefjmt: 9tiemanb Don ben

bei ber freier SlnWefenben Wirb mein ^tntlt^ flauen, aud) dminef) Wirb eS

erft fp&ter, Wenn idj e§ beftimmen Werbe, fef)en. 3$ Werbe um Witternaajt

iljr lommen unb fie cor 2age3anbrud) Wieber oerlaffen ; aber Wenn fie fidj

fteunblidj unb gebulbig jeigt unb SSertrauen au mir Ijat, fo Wirb fie au guter

3eit erfahren, Wer ber Unbclannte ift, bem 3>fjr fie in bie @lje gegeben Ijabt. —
pr all' if)re SSebürfniffe foHt 3ljr Jorgen, unb id) Werbe c3 an ben baju

nötigen Mitteln ni$t fehlen laffen, 3fjr felbft bürft ber Arbeit, bie (Sua?

bisher ernährte, entfagen, um im $aufe mit eurer 2od)ter bleiben unb ifpc

©efettfdjaft unb Sdjufc fein S" fönnen. Wöge 2Wab, ba3 39ünbnif$ fegnen,

baS er gewollt fyit, inbem er mid) geftem früfj aur Erfüllung eures ®clöb=

niffeS in guern 2Beg [teilte."

2ltte§ gefdjafj, Wie ber ftrembe angeorbnet Ijatte. ©minef) unb ib,r SSatcr

unterwarfen ftd) gefjorfam ben SBebingungcn, bie er borljer gemacht Ijattc unb

befanben ftdj glucflid) babei, benn mit bem gefjeimni&üotten ©emafjl mar

toürbigeä SBofjlleben in bie £ütte be§ 3immermann3 eingebogen. SBenii jener

be§ 9iad)t§ erfdjien, Waä man an ber 2lrt, Wie er an bie %f)üx flopfte, er=

tonnte, fo Würben alle ßidjter im #aufc auägelöfdjt, — unb burdj einen finftern

©ang trat er in baä bunfle ftrauengemadj , um oon @minefj empfangen p
toerben. 2Bof)l regte fid) in bem jungen ^erjen ber SBunfdj, bas 9lngefid)t

ifjreüf §erm §u fefyen, aber als fie bie§ einmal in einer Stunbe glücflidjen

3ufammenfein§ au ftufeern gewagt, ba chatte iljr ber ©emafjl milbe unb ernft

augleid) geantwortet, fie foHe fein unb ifjr tölütf nidjt burd) ungebulbige 9leu=

gierbe gefäfjrben, fonbern bie Stunbe abwarten, bie er beftimmen Würbe, Wenn

fie fi$ Don Sngefic^t ju Slngefiajt fef)en fönnten. - „®ift 3)u glücflic^?"

fjatte er fie nac^ einer SOßcilc gefragt.

bin unbef^reiblidö glticfliäy War it)rc Antwort geWefen.

„*Run, bann fei aufrieben."

bin aufrieben. Skrjeifjt mir meine Sljorfjeit."

darauf Jfatte er i^r baä ?lntli^ geftreic^elt , unb fie rjattc feine .^)anb

^Wifc^en ifjre beiben ^)änbc genommen unb fie ehrerbietig unb järtlict)

gefügt. „SBie fein unb Hein unb Wcid) @urc ^)anb ift," t)attc fie baju gefngt.

Wufete nidjt, ba% ein ftarfer großer Wann Wie 3l)r fo taxk §änbe

Ijabcn fönnte."

eineS 2agcö erfuhr ©mine^ buraj iljrc Wienerin, bafj 5la^meb S3eti, ber

So^n be3 @ro§Wefirö, fia^ mit ber Jodjter eines reiben ^afd^a oerlobt Ijabe

unb fia^ bemnfta^ft oermä^len Werbe. Sllsf ©mine^ barauf ib,ren Öcma^l wieber

fat), bat fie iljn um bie grei^eit, bie SSraut begliidwünfd)en 3U bürfen. Sie

War neugierig, diejenige fennen ju lernen, bie 5ld)meb S9el), ber Wenige Sage
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lang ifjr Verlobter gcroefen mar, nun an iljrer ©teile p feiner grrau tnadjte.

(£mincf)'3 ©emaljl ertljeilte bie erbetene ßrlaubnifj bereitroiHig, unb bie junge

fyrau begab ftdf) in ba3 £au3 ber Sraut, an bem Sage, mo e3 naclj altem ©ebtaudj,

aßen ©lücfmünfcfyenben geöffnet mar. 2)ort ftanb fte plöfclidj ber $frau be3

©rofjmefirä gegenüber. 2)tefe mar junädfjft ocrlegen, ba fte fidj bei» SBort*

brudjä ifjtes ©oljnes fdf)ämte, aber bie junge fjrau berftanb c3, mit einer (fte*

roanbtfjeit, bie über ifyre ^afjre mar, bem (ftefpr&d) eine unbefangene SBenbung

p geben, unb bie Butter ^Id&meb'ö mar barüber fo erfreut, bafj fte C£minef)

Ijeraltdf) einlub, am nädfjften Sage an ben $efUi dfjfeiten Sljeil 31t nehmen, bie

jur freier ber 33erm&f)lung \§xd ©olmeä oeranftaltet werben tollten.

„3$ roerbe gern fommen," antmortete (£minet>, „oorauägefefct, bafj mein

G*emafjl nidjt anberä toerfügt."

„@r wirb tf)un, roas münfd&t," fagte bie Butter. „SBcld&er ÜJlann

fönnte (£ud) eine Söittc obfdjlagen !" — 9113 fte fidf) fobann nad& bem tarnen

beö ©emafjlS ber frönen fixau erfunbigte, bie fie ftdf) furje 3eit aU ©df>roteger*

tod&ter gcroünfd)t tjattc, antmortete (Sminelj auSmeidjjenb : „2>er 9tame meinet

9)tanneä mürbe (£urf) nichts lehren. %fyx fennt ifm nidjt."

2)ie $xau bes Okofjroeftrs mar $u artig, um (£minel) meiter au^uforfdtjen

;

aber fte fonntc ftdj an ifjrer Sd(|önfjeit gar nidf)t fatt fefjcn. $äfjlidf) unb

unbebeutenb erfdjicn bagegen bie bunflc *ßafdfjas«£odjter, bie nun iljrem ©oljne

als Öattin jugefü^rt merben foHte.

9lm Slbenb erftattetc @mincfj getreulidj 93erid^t üon iljrem Söefudfj bei ber

Söraut 9ldf)meb'ö. TO fie ber (Sinlabung 311 bem morgenben $efte ermähnt

tjatte, fetjte fte funp: „9flcinc 9Jeugierbe ift, ban! (Surer gütigen (Srlaubnife.

befrtebigt, nad&bem idfj 9tcft£f) |>omim gefeljen Ijabe, unb mity »erlangt nid)t

banndj, ben fteftlidjfeiten beiguroobnen. 60 bitte id(j @ud), nadf) @urem @r=

meffen allein
(
ut beftimmen, ob icf) ber (Sinlabung ber *0hitter Sld^meb $eto'*

folgen foU ober nid)t."

Warf) furjer llebcrlegung antmortete ber ©emaf)l: „©0 ift es mein 9Bunfd),

2)u mögeft ber (Sinlabung folgen; bod) foUft 2)u bei bem §efte nidfjt meniger

gefdbmütft fein, aU bie anberen grauen, borgen, im Saufe bess 33ormittag3,

merbe idj einen Sagen fjterfjerfenben , in bem %\\ 2)id) gur ^od^jeit begeben

foUft. Xarin merben fid) feftlidjc ®cmanbe unb ©d(|murffad^en befinben unb
audj eine Wienerin, bie Xir bei bem einlegen berfelbcn be^ülflidd fein fann.

^offc, es mirb Xir gefallen, aud^ im 2lcufeem hinter teincr ber @inge=

labenen jurüdEjufte^en."

2)te Äleiber unb ©djntudffacfycn, bie am näd^flen borgen eintrafen, toaren

fo reid^ unb foftbar, bnfe @mine^ itjreu 9lugcn faum )u trauen magte, alö fte

in i^rem fleinen ©emad) oor il)r ausgebreitet mürben, unb jmetfelnb fragte

fte bie fdjmarje Wienerin, bie mit bem <pufc gefommen mar, ob biefe foftbaren

feibenen Kleiber, golbenen ©pangen unb Ütinge unb funlelnben ©belfteine in

ber Sfjat für fte, @minef), bie Softer beö 3immcrmannö, beftimmt ro&rert.

3:ie Wienerin faxten ftumm ju fein unb gab nur burdf> 3"^c" erfennen,

bafe all' bie 9ieic^tt)ümcr in ber £ljat für ©minc^; feien. Dann mar fte if>r

mit gefaxten Ringern beim Drbnen ber #aare, bem Anlegen ber Älcibcr unb
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S#mmffadf)en befjülflidfj, uitb balb ftcmb (hninelj, in $radjt unb 3lugenb tüte

bic fdfjönfte Sultanin ftraljlenb, jur 9lu3fal)rt bereit, i^r @rfcf>einen im

§arem be3 ©ro&roefirg erregte grofeeS Sluffeljen. Sitte Slnmefenben, aud) bie

£übfd&eften unb ©efdjmücfteften unter iljnen, maren burd) @minel)'3 Sdf)önljeit

in ben Statten geftellt. — 91U fid) alle ©äfte niebcrgelaffen Ratten, fonnte

Sldjtncb's Butter iljre Aufregung nidjt tneljr bemeiftern. 6ie begab ftd) in

ein gemeintes 3immer, oon bem au$ man burd) ein fleineä fünfter, bas hinter

einem 33orIjang verborgen mar, ©inbtitf in ben S^cifefaal l>aben fonnte, unb

betrieb iljren Solm ju fidf). 9113 biefer eingetreten mar, fagte fie blcid) unb

jitternb: „9lun fannft Xu feljen, ma8 Sit berfdf)mäf)t fyaft, als Xu bic 33raut,

bie id) für Xidj auSerforen t)atte, surütfroiefeft. fein, blid' in ben Saal.

Xem ^renfter gegenüber, ju Xeinen ^üfeen, ba fujt fie. £), Sld&meb, Zt\ox, ber

Xu marft!"

Xcr Bräutigam roarf einen langen 33lid auf ßminefj'd ©eftalt, unb ibre

unoergleid)lid)e Sdjönljctt übermältigte ifm. (h taumelte tobtenbteid) jurüd

unb ftammelte faum berncfymbar: „(Sminef) ift meine iöraut. — SÖaS geljt

mid) bie f^mar^e föefielj, bes Sßafdfia'ä Xodf)tcr an. (£minefj mitt id) f)eim=

füfjren, feine Slnbere. Xa$ ift mein Otedjt. Sie Ijat ben 9ling nid&t jurüd=

gefanbt, ben Xu iljr aU Xeiner jufünftigen Sdfftoiegertodjter gabft, unb bc3=

Iwlb ift fie meine 28raut geblieben. — jfä merbe mein 9ted|t ju erlangen

miffen. 9Jlein 93ater ift ©rofjroeftr unb mirb cd mir öerfdjäffen , unb fottte

id) barum üor bem Sultan ju erfdjeinen Ijaben."

Xic *Dlutter bemühte fid) oergebenö, 9ldt)meb ju beruhigen. <£r gebärbete

fid}, als märe er bon Sinnen unb roieberljolte nur immer biefelben SBortc:

„Entferne bie fdjroarae 9teft6Ij. Sic ift mir ein ©räuel. 3$ ma9 f*c nic^t

fefjen. @minelj ift meine SBraut."

Xer ©roferoefir mußte gerufen merben, um bem Auftritt ein £nbe ju

mad&en. Xer toar ein ruhiger alter |>crr, unb feine gelaffenen äßorte be*

fänftigten fd&nett bie Stufregung be3 Sofjnesf. „Xa Xu töeftefj .franum nidjt

jur grau ncfjmen mittft, fo merbe idj midf) mit bem $afdm, ifyrem SBater,

barüber öerftänbigen , unter meldten SBcbingungen Xeine Verlobung mit ifyr

rüdgängig gemalt merben fann; ob Xu ein Üled&t Ijaft, ßminelj als Xeinc

Sraut ifjrem Öatten ju entreißen, barüber mirb ber 9tidf)ter entidjeiben. 9lun

begieb Xi<f> in Xeinc <&emäd(jer, unb \ä) verbiete Xir, fie tjor morgen Slbenb

ju terlaffcn. Xann fottft Xu oon mir ^ören."

Xie eingclabenen ©äfte mürben unmittelbar nadf) Seenbigung beä ^cf^

ma^lö unter bem SBorroanb oerabfRiebet, bie junge Sh'aut fei >)lö^li(^ erfranft.

Xa3 brei^e^njä^rige iHnb, bas faum oerftanb, ma§ mit i^m Oorgeljen

follte, mürbe in ben £arem ber Butter 3urürfgefü^rt , ber Örofetocfir unb

ber Üßafcfja oerftänbigten fia^ um fo leidster über bic SBcbingungen, unter benen

bie Verlobung jroifdjen ben beiben jungen Acuten mieber aufgeboben merben

follte, als ber (Sroferoeftr ftd^ ju geredeten 3ugcftänbniffcn bereit jeigte, mä^renb

ber $afd(ja bem mä^tigen Söürbcnträger gern gefällig mar.

flaa^bem Slc^meb «cü'ö $finbnij} mit befiel) auf biefe äßeifc gelöft

tuorben mar, liefe ber ®rofemefir ben Äabi rufen unb legte biefem ben gatt
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oot, roie et Unn feI6ft butd) bic oottftänbigen flttittheUungen feinet gtau

6efannt gcrootben toat.

£et ßabi hegte feinen Slugcnblicf einen 3toeifel batübet, bafe 3lchmeb

2öeü nut ben fdjtoadjen Schein einest SRed^td auf feinet Seite hatte, benn bet

SRing, bem plöfclidj fo gtofee SBebeutung beigemeffen roetben foUte, roat oon

(Iminch nicht einmal jutfiefgefotbett tootben, unb fie hatte ihn, gleich bem

intern Sätet gefdjenften ©elbc, al» eine beabfidjtigte Sühne füt bie it)t ju«

gefügte Ätänfung bettachten fönnen. UebtigenS rnat e§ tlat, bafe 2ldjmeb fo=

roofjl roie gmineb, ifjte SSctbinbung gii einanbet als ooflftänbig aufgehoben

bettachtet Ratten, benn (Smineh n>at feitbem in bie @he getteten, ohne bafe

Slchmeb Sei} äßibetfptua^ bagegen ettjoben hätte. — 2lbet bet ftabi rnat neben

feinet ßlugfjeit auch ootfid^tig. — Sollte et ben Qoxn be§ ©toferoefnß bind)

ein Uttheil gegen 9lchmcb 39ct) auf fich laben? — Da» tnottte bet Äabi oet=

meiben, unb beifjalb fagte et nach einigem Siebenten:

„Chtete Roheit bitte idj, e^tfuta^töbott bemetfen ju bütfen, bafe bet fraß,

um ben e» fid) hanbclt, fid) nad) meinem getingroettfn'gen Dafüthalten bem

Uttheil eine» einfachen ßabi entzieht. 6t gefjött, fo möchte id) annehmen, aU
ßheindjc bem §ohen ©cticht»hofe beS Sd)eid)*ul=S»lam an. 2)ie3 ift meine

9lnfid)t. Sollte fie falfd) fein, fo bitte id) 6uete etlaudjte Roheit, mid) be»

Wichtigen \u belebten."

£et ©tofetoeftt faf) ben ßabi unfteunblid) an, rootauf biefet hinzufügte:

,.£cn <Dcittt)eilungen (hictet $of)eit glaube ich entnehmen 31t fönnen, bafe bet

©emahl bet ßminef) £anum ben hohen ©cfeUfchaft»tlaffen angehöten bütfte.

211» folget roütbe et fid) abet fdjroetlich bei bem Uttheil eine» einfachen töabt

betuhigen, falls? bic» feinen ßttoattungen nicht entfptechen fotttc, unb fo roütbe

ber $att fdjliefelid) bod) rootjl oot ben Sd)eiaVul=33lam fommen, e3 fei benn,

bafe mein Uttheil, nach fotgfältiget ^tüfung be» Sachbetljalt», gegen 9ld)mcb

S8cü'» Slnfptüche gefällt roetben müfetc."

£ct ©tofetoefit butchfehaute bie SBcrocggtünbe , oon benen bet Äabi fid>

leiten liefe; abet ba et fie aU tidjtig etfanntc, fo entliefe et ben fd)lauen

Richtet unb begab fich $um Sdjeich-ul=3[»lam. $bet auch biefet roolltc oet=

meiben, fich einen mächtigen ^einb jit machen, unb bcS^alb fagte et: „Ter

ftaü, ben @uete Roheit mit ootttagen. fann Oon bem 5Pabifd)ah allein enbgültia,

entfehieben toetben."

SBalb batauf ftanb bet ©toferoefit oot bem Sultan, unb 3um btitteit

9)cale an jenem läge roiebetholte et bie Älage feine» Sohne! 9lcf)meb gegen

Smineh, bie fid), obfehon fie feine anoetlobtc Staut gcroefen fei, mit cinent

Unbefannten oetmähtt habe. Slchmeb octlangte be»halb, bafe jene @he ald

ungcfe^lich etflätt unb (fmineh i^m jutücfgegeben n>ctbe, bamit et fie ju feiner

5tait machen fönne.

9<acf)bent bet SEÖefit feinen SSotttag beenbet hatte, fagte bet Sultan:

„9lchmcb unb (fmineb, fotlen iljten Richtet in mit finben. Um ein getechteä

Uttheil fällen 3U fönnen, roitt ich beibe ^atteien höten. ?lchmeb Seo unb
@minch $amim roerben bcshalb motgen 3>otmittag gut jetjnten Stunbc oor

mit ctidjetnen. steine höchften unb hohen Öofbeamtcn toohnen ben Sethanb=

hingen bei. 3d) habe gefptochen."
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9lm nächften borgen roarcn jur anberaumten Stunbc bie r)»nbctt höchften

Beamten beS £ofeS ton Stambul unter freiem Gimmel, auf bem ^lafce

jhnfehen ber Pforte unb bem ßingang jum Serai, öerfammclt. Sic ftanben

in einem $albfreiS oor bem Sljrone, ber unter einem erhöhten $8albad)in auS

bunfeln ferneren Stoffen aufgeteilt mar. Sie Vorhänge maren bis auf eine

enge ©palte an einanber gebogen, fo bafj ben im fjeHen Sonnenlicht £>arrenben

bie geheiligte 5ßerfon beS ©Kalifen laum ertennbar mürbe unb nur beffen roeifjeS

ftntlifc, geheimnifeöoll unb unflar, auS bem Sunfel hertoorleuchtete. Sobalb

fid) bieS aber gegeigt hatte, trat lautlofe Stille ein. Sßlöfclidj erfLienen, rote

auS ber ©rbe ^roorgejaubert, jtoei Kiefen, ber eine auf ber redeten, ber anbere

auf ber linfen Seite beS 93albadjin3. Sie trugen bie glänjenbe Uniform ber

ßeibgarbe beS SultanS unb fchritten mit gezogenem Säbel, gemeffenen Schrittes

auf einanber loS. SllS ftc ftd) bis auf eine geringe Entfernung einanber gc=

nähert hatten, machten fie $alt unb toanbten fid) ber SBerfammlung au, bie

klugen , über 9lHer Äöpfc hinweg, nach ber Pforte gerichtet, fortan blieben

fie. als mären fie auS Stein gemeißelt, in ferjengraber Haltung unbemeglich ftehen.

2ÜS fie ihre Stellung eingenommen fjatten, trat auS ber Witte beS 2$or=

bangS ein dritter hettor, ber ^alaftmarfchaU beS Sultans, eine allen 5ln=

toefenben toohlbefannte ^ßerfönlichfcit. 3nm^ten ber tiefen Stille, bie fich über

bie JBerfammlung gelagert hotte, oernahm man barauf bie ruhige Stimme beS

WarfchallS : „Sie ©erichtsfitmng ift eröffnet. Scr Äläger erfcheinc unb trage

feine JHage oor."

Sldjmeb 93ct) näherte fich mit fthlotternben ßniecn bem Sönlbatt)iu unb

blieb, bie Slugen gefenft, oor bem ^alaftmarfdmll ftehen.

w 2)ii barfft fprechen," fagte biefer.

3lchmeb hatte fich toäljrenb ber ganjen 9iacht barauf oorbercitet ; aber toaS

er nun fagte, fprad) menig gu feinen (fünften, unb fein fläglicher Vortrag

machte bie föebe noch nichtSfagenber. 9Iad)bem er geenbet hotte, roanbte fich

ber 3ßalaftmarfchall ftumm oon ihm ab unb näherte fich un^cl ehrfurchtsooller

Verbeugung ber Sßcrfon beS SultanS. — 9US er balb barauf mieber oor bem

jerfnirfchten Stchmeb ftanb, fagte er: „Su follft jefct auf bie fragen, bie ich

an Sich richten toerbe, Iura unb bünbig antworten. — Su oerftehft?''

-3a."

„$aft Su ben Üting, ben Seine *Dhtttcr ber Aminen, £anum an ben

Ringer gefteeft t)atte, jurüefgeforbert ?"

„flein."

„#attcft Su Seine Butter beauftragt, Seine Verlobung mit (Jminch

§anum mieber rücfgängig ju machen ?"

„^a . . . aber . .
."

„SaS genügt. Sritt aus bem ^albfreiS ber ^ofbeamten , aber Derbleibe

auf biefem $latjc, um alsbalb ben grofiherrlichen ttrtfjcilSfpruch ju oernchmen."

91achbem fich Slchmeb, ein f&ilb beS Jammer», entfernt, benn er hotte

toof)l erfannt, bafc eS ihm niajt gelungen mar, ben dichter, oor bem er ge=

ftanben , ju ®unften feiner ungerechten Sache ju beeinflufjen , trat eine furje

Sßauie ein. Sann ließ fich bie ruhige Stimme beS SßalaftmarfchatlS oon

Beuern oernchmen: „Sie 3lngeftagte erfcheinc
!''
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9lufjerf)alb bes 35albad(nn3 , bodlj unmittelbar neben bemfelben, big baljin

bitrc^ einen Sdjirm ben Söliden ber 9lnmefenben oerborgen, erfd&ien nun bie

ocrfdjleierte dfrninef) £>anum. Sie näherte fidlj, bie 9lugen aüd&tig ju SJoben

gefdfjlagen, bet ©teile, auf ber ber 5Palaftmarfdmll fic erwartete. Die fragen,

bie biefcr fogleidf) an fie richtete, beantwortete fic mit befdjeibencr , bodf) Der*

ncljmbarcr Stimme ; aber bas SBerljör mar fur^, bcnn aus 5ldf)meb's Siebe unb

ben Slntmorten auf bie an iljn gerid&teten fragen mar e§ fa>n fonnenflar

geworben, baß 6minet) #anum megen iljrer SBerljeiratljung nidf)t ber geringfte

ÜöorWurf treffen fonntc, unb bafe ber Soljn bes ©rofjWeftr feinen bcred&tigtcn

5lnfprttdj auf ifjre $anb 311 ergeben Imttc. 9tadjbcm bies nodf| einmal feft=

geftcUt Worben mar, fragte ber 9Jtarfd§att: „2Bie nennt fidj ßucr ©cma^l,

(Jminef) £>anum, unb mela^e Stellung befleibet er ?"

„^d) fenne feinen Warnen nidjt unb Weife aud) nidjt, Was er treibt.

Weife nur, bafe er gut ift unb mid) glücfltdj madjt." Unb im meiteren 33er=

lauf ber Söcr^anblungen erjäfjltc fie in unbefangener SBeifc, unter melden

SBebingungen fidj tt)re 33ermät)lung Donogen unb fie feitbem mit ifyrem ©e=

mal)t gelebt f)atte.

„So Ijabt 3^r if)ii niemals oon SIngefidjt ju 9lngefidjt geflaut?"

„Niemals. Unb id& oerlange jefct aud) nid)t meljr banadf), benn feine ©üte

ift fo grofe, bafe aud) bas fdjönfte <Wtenfd)enantlifc feiner $erjensgfite faum

mürbig fein tonnte."

„So Würbet %fyx nidft Wiffcu, mer er ift, Wenn er oor @udj ftänbe?"

„Seine Stimme ift fanft unb leife, wenn er mit mir fpridjjt. 33ielleidjt

mürbe id) ifm baran erfennen."

„Unb mißt ^f)x fein onbercs befferes 3cidjen, Woran ^Ijr iljn erfennen

mürbet."

Da fal) ber !ßalaftmarjd}aft, bem fie beim Spredf)en gugemanbt mar, bafe

fie bis ju ben klugen tief crrötfjete. Dann antmortete fte leife:

„2ln feinen Rauben mürbe id) ifjn mit Sidjerfjeit erfennen, benn fte finb

fo jart, fo fein, fo Weidf) Wie feines anbern 9Jlenfdf)cn #änbc."

Der WarfdfjaU näherte fid) mieberum bem ^abifdwfj, aber fdfwn nad&

einer Minute ftanb er mieber (Sminef) $auum gegenüber.

„Da nad) Willem, Was %fyx ausfagt, unb auä) nad) ben ©cWänbern, bie

3t}x bei bem ^cftgelage im £>arem ber Gmttin bes SBefirs trugt. @uer $err

©cmaljl jWeifelsofme ein oorncfjmer Wann ift, fo bürftc er fid) möglid)erWeife

unter ben Ijier 2lnWcfcnben befinbeu. ^rüft alfo bie $änbe eines jeben (£in$el=

neu, um (Sudj beffen ju öergemiffern."

öminef) manbte fidf) um, fdf)ritt auf ben erften ber im .^albtreis Stc^enben

ju unb prüfte burdfj einen flünjtigen 33licf beffen .£>änbe, bann trat fic oor ben

jioeiten unb fo fort, oon @inem jum Anbern. Dabei Ijielt fic bie klugen fo

tief niebergefa^lageu , bajj deiner aua^ nur bie garbe berfelben 31t erfennen

öcrmod)te. ^ln allen großen unb groben Rauben ging fie oljne SQßeitercs oor=

über, wenn itjr eine befonbers feine fleine $anb entgegengehalten mürbe, fo

ergriff fie biefe mit fanftem Drurf, aber liefe fie immer fd)ncll mieber fallen,

gleid)fam als fei bie 33erüljrung i^r unangenehm geiuefen. 9tad& menigen
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Minuten ^atte fic ityren föunbgang bollenbet unb ftanb toieber bor bcm *ßalaft=

matfäatt.

„*Dlcin $crr ©emafjl befinbet ftdj nidjt in biefem Saale," fagte fie ruljig.

„£abt 5^ bie #änbe aller Slntbefenben barauf f>m geprüft?" fragte ber

5ßalaftmarfc$aa.

ßtninef) toarf einen turnen S9licf auf bie £anb bei 9tebcnbeu, bie ben

^erolbftab in feftem ©riff umfafjt Ijielt. (53 mar eine mädjtige *Dtännerfjanb,

nidjt bie geliebte £anb, bie fic fudjte. ©ie Iädjelte untbiHfürlidj bei bem

üßergleidj, ben fie im (Seifte aufteilte, unb roieberljolte

:

.,2flcin £err ©emaljl befinbet fid) nid^t in biefem Saale."

„60 prüfe aud) biefe £anb," fagte ber 5ßalaftmarfdjaH. i^nbetn er fo

fpradj, trat er einen ©abritt bei ©eite, unb Sitte erblichen nun eine $anb,

bie aus ber Dämmerung be3 SöalbadnnS im blenbenben ©onnenlid>t ^erbor*

gejeigt mürbe: eine fdjneeroeifce, formale, jarte £anb. CSmineb, blieb eine

Secunbe beftürat ftefjen, aögemb ergriff fie bie £mnb, aber fobalb fie fie berührt

f)atte, fanf fie auf bie Äniec unb brütfte einen leifeit Äu§ barauf. Dann bcr=

nafjm man im <£>ofe, in bem Dobtenftille fyerrfdjte, ifjrc bebenbc ©timme.

„Dies ift roaffrljaftig bie $anb meinet £errn unb ©ebietcrä," fagte fie.

Da trat ber ©ultan auö bcm Dunfel Ijerbor unb ftanb unter freiem

Gimmel, feine föedjte jjroifdjen ben $&nben dminefy'S ruljenb. <£r 30g fie

fanft an feine ©eite, unb fein ftoljer freubiger SBlicf burd)ftog bie 95erfammtung.

„Die3 ift ein glütftidjer Jag," fpradj er, „benn idj Imbe fyeutc ^emanben

gefunben, ber mid) liebt. Darum toitt idj aud) 9JMlbe malten laffen. —
Did), SUianaf «üiuftaplja, muf$ id) jebod) Deines 3lmte8 al3 ©rofjroefir

entheben, benn Du fjaft, inbem Du bie ungercdjte ©adje Deines ©ol)neö ber*

tratft, gezeigt, bafc Dein Sölicf, ber überall bie 2Baljrf)eit erfennen follte,

lcid)t getrübt werben fann. Dorf) fdjeibe idj nidjt in 3°rn bon Dir, meil

Deine 39linbb>it mir bie ©djönfjeit ber ©eele (Sminetj'S gejeigt fjat. Du
barfft beStoegen meiterer ©nabenbejeugungen bon mir gewärtig fein; — Du,

9ld)meb, ©ob,n 9Uianat *Dhiftapf)a'S, fjaft ein gro&eS ©lücf untoiberruflidj ber»

fdjer^t: bog fei bie ©träfe bafür, bafj Du eS berfannteft, als e§ Dir geboten

mürbe. — 3«f) Deiner Söege, armer blinber Dljor."

*Rad) biefem (Sreignifj mar e§ ßminelj geftattet, nod) fünf Satire an ber

©eite beS ©ultanS ju berieben: fic ftarb auf Der Werften $Öb,e iljrer ©djönfyeit

unb it>re§ ©lücfS. ©ic ertranttc plöfclid) eines 3lbenbS balb nacb, einer bon if)r

eingenommenen SRaf^eit unb erlag nodj in berfelbcn 9iad)t einer gcfjeimnifc

sollen Jfrantfjcit, gegen bie alle är3tlid)e Jhinft t)ülflo8 mar. 3n ib,rer llm=

gebung nafjm man an, fic fei bon einer eiferfüd)tigen ©ultanin bergiftet

roorben; aber barüber fam nid)t8 ©emiffe§ an ben Dag. Der (Sroffterr be*

trauerte fie mie feine anbere grau, unb feit iljrem Dobe fa^ man itjn nie

wieber fro^.
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3. von Dcrbn bu Dernot*.

IX. 1
) [?2ad)brucf unterlagt.]

£er 2Iu3gang ber Scfjladjt bon ©eban tnu&tc eine bottftänbige Umgeftaltung

in ben inneren Sßerljättniffen tyranfreirfja jjur ^olge fjaben. 31m 4. -September

9iadjmittagö crflärten bie ^ütjrer ber republitanifdjen gartet im 6tabtt)aufe

ju 3ßam, über bie gefefcgcbenben Körper Ijinroeg, bie Wapoleonifdje Stwaftie

für abgefegt unb riefen bie 9tepublif aus. @ine probiforifdje Regierung mürbe

gleichzeitig ernannt, an beren 6pifce ©cneral Srodju, ber (Souberneur bon

$aris. trat; bie tfaiferin (£ugenie bcrliefe nod) an bemfelbcn Wachmittage

bie Stabt.

Gigcnthümticher SÖcife finbe id) in meinen 9ioti3en nnb Briefen auch nicht

ben geringften Slnljalt, mann nnb mo mir Don biefen ©reigniffen Nachricht

erhalten unb metchen (Sinbrucf fie bei uns hervorgerufen (jaben.

$ch !ann mir tjeutigen Üages biefes fehlen jeglicher 9lufjeichnung nur

baburdj erfldren, bafj bie in Sßaris ftattgefunbenen Jöeränberungen uns in

feiner SSeife übcrrafdjten. ^Bereits bor bem Kriege waren mir bon ber lieber*

jeugung burchbrungen , bafc mit bcr SSeficgung ber franjöfifchen 3lrmee auch

Das ©ducffal ber Wapolconifchen 3^t)naftie fid) entfa^eiben mürbe, ©eneral

bon *Dioltfe blatte biefe 3lnfd)auung in einer feiner 3)cntfTriften bereite Damals

fogar gan3 beftimmt jum Slusbrucf gebraut. 2ln bie töataftrophc Don eeban

mußte fid) auch bie Umroäljung in *ßaris anfchliefjen. 2Rit biefem ©ebanfert

maren mir fo bertraut gemorben, bafj mir bie 3lenberung in ber 9tegierungs=

form 0fra"toi$8 a^ etmas ©elbftberftänbliches aufaßen. 9cur bie meiterc

Fortführung ber Operationen erfdjien uns je^t noch bon Söebcutung.

3Us mir bemnächft SSenbreffe berlicjjcn, mar in bcr gefammten Slrmcc

mot)l bie 3lnfidjt Oortjerrfdjenb, bafe bic hauptfaa^lichfte Arbeit gethan fei unb
nur noch ein furjes Wachfpiel folgen mürbe. S)ic eine ber Armeen bes Äaifev=

V) Ter jtpifdjcn ben ttorigcit unb ben tjier folgenbert *?lbfdritten fcfjlenbe Iljeil ber „(hinnc*

riinflcn", cnttjaltenb: „3ug nad) Scbnu", ift bereit* im etftrn .f>efte ber „leutjdjen JHunbfctjau-,

Cctcbcr 1S74, veröffentlicht worben.
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reiches raar bereits Vernichtet, bic anbere befanb fid> in «Dic% eingefchloffen.

toäbrcnb bte 3aljl ber nodj im Ämtern bcS fianbcS vorhanbenen organiftrten

©trcitfr&fte als eine verf)ältnißmäßig geringe mit föecf)t betrautet rourbc. £en
Äern biefer ©treitfräfte bilbete baS 6orpS beS Generals SSinoü, welches ben

3lnjd)hif$ an bie *ötac Dtabon'fchc 2lrmee bei ©eban ntd^t mefjr erreicht r)attc

unb, fid} in gcfdjicfter 2Beife und cntjiehenb, nach SßariS eilte.

3n ber Einnahme einer balbigen JsBeenbtgung beS Krieges ^aben mir und

allcrbingS grünbtid) getäufcht- 3nbcß mar nach ©eban bte Hnfidjt allgemein

verbreitet, baß mir nun nach Sßaris eilen müßten, unb baß bort ber ^rieben

bictirt toerben mürbe.

9todjbem bie franjoftfehen Slrmccn beftegt waren, gemann bie #auptftabt

beS SanbeS eine befonbere ©ebentung. SlUerbingS finb in Vertriebenen Kriegen

bie $auptftäbtc großer Wätyk in ben 93cfife beS ffcinbeS gefallen, ohne baß

bieS ^rieben geführt hatte, |"o SQßien, SBerlin unb *DtoSfau. $er Einfluß

aber, meldten 5ßariS auf ^nnfrciä) ausübt, t)attc fidj in früheren ^elbjügeu

als ein fo bebeutenber erroiefen, baß mit bem ^all biefer Metropole auch ber

ähieg fein @nbe fanb. $)ieS mar 1814 unb 1815 ber $att geroefen. £cr

3ug nach SßariS erfdfnen baher unmittelbar nach ber ©chladjt von ©cban als

eine fo einfach balicgenbe Wothrocnbigfeit , baß bamalS irgenb eine anbere

Weinung nirgenbS hervortrat.

ÜEßie ftdj nun aber ber Ärieg roiber ©rroarten immer mehr in bie Caugc

30g, bie ©trafen eines äöinterfelbjugeS fidt) fühlbar machten, unb nod) viele

große €djlad)ten unb ©efechte burchfämpft unb manche fernere Situationen

überrounben werben mußten, ba tauften both b,ier unb ba fpäterhiu ©timmen auf,

welche baS Stornieren bis $ariS als einen gewaltigen ftcljler bezeichneten unb

behaupteten, mir hatten bamalS nach ©eban flehen bleiben unb bie ^rangofen

crmarten foHen, ba biefe boct) vorgehen mußten, tvenn fie uns aus ihrem

Canbe Wieber vertreiben Wollten. *Dtoltte fagte in 95ejug hinauf furj vor

bem f$faU ber ^auptftabt: „äöenn mir je^t mit ben gemadhten Erfahrungen

uns an ben Xag von ©cban jurücfverfemten , fo mürbe ict) ©einer 5Rajeftät

bodh ni^tS SBeffercS vorjufdjlagen Wiffen, als WaS mir gethan hoben: unfere

Operationen auf SßariS meitcr fortjufefcen."

2BaS Wäre audh bei einem ©tillftehen nadh ©cban hcrauSgcfommen ? 2Bir

hätten ben ftranjofen 3 p «t gegeben, ihre großartigen $ülfSmittcl auszubeuten,

neue Armeen ju organifiren, unb cS ihnen überlaffen, mann unb Wo fie un§

bann angreifen roollten. SBaren roir bei biefem neuen Sufomwnfioßc fieg*

reich- fo tonnten roir eben nur baS thun, roaS toir je^t unter viel günftigeren

Umftänben auszuführen Vermoorten. Cber fottten roir auch bann noch ftet)en

bleiben unb von Beuern ihren Angriff erroarten ? ^ebenfalls roürbe fiel) bann

ber .Qrieg in eine unabfehbare Sänge gebogen haben, bevor gtantreich fich Ver*

blutete. 9Bar ber Jh^il °eS SanbeS, ben roir nach ©cban befafecn. audh ein

ocrhältnißmä§ig großer, fo blieb er boch immer nur ein S9ruchtl)cil beS ganjen

feinblidhen ©ebieteS. SBir vergrößerten unferen S3cfi^, roenn roir bis 5ßaris

vorgingen, unb erleichterten unS babei bie Jßerpflegung ber Slrmec in bem

reichen fianbe um ein SBefcntlicheS. QtociT fonnten mir auch Donn ^ ^luf=
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gäbe nitf|t überwältigen , oor Sßaris ftefjenb, bas ganjc übrige Sanb nieberju*

toerfeu. 2lber mir fa^cn ooraus, baß ber Qfall bon Sßaris bie§ ßrgebniß

fjerbeifüljren würbe, unb nur auf biefem 2Begc War bic Wöglidtfeit einer

fdjncHercn SSeenbigung bes Äriegeö gegeben. 3n °tcf« SJorauSftdjt aber f)aben

Wir un§ nicf)t getäufdjt.

Der *Dtarfd) nadj 5Patt§ fonntc junäd)ft nidjt mit allen bei Seban

fammengejogenen Gräften angetreten werben. Die SBeWadjung unb ber DranS*

port ber in (&efangenfdjaft gefallenen feinblidfjen 3lrmee erforberte baS oortäufige

3urü(flaffcn bes I. baperifdjen unb XI. ßorps, über Weldje ©eneral Oon ber

2ann ben SBefeljl erhielt. Die übrigen Gruppen mußten erft Wieber in größerer

breite auseinanber gebogen Werben, um ben 9Jiarfdfj für biefelben leidjter 3U

gcftalten unb eine beffere SSerpflegung für fte 31t erlangen; bie jafjlreidje

@aoatteric mürbe jur Sicherung Por bie fyront gebogen unb ging auf Weite

Gntfernung Poraul.

Da ©encral ÜBinoP, fein ßorps nadf) Sßaris jurürfgefü^rt fjatte, fanb bei

unferem SBormarfd) fein meitcrer ßufammenftoß mit größeren feinblidjen 9fb=

ttjeilungen ftatt. Dagegen madjtc fidj bas Auftreten jaljlreidjer ^franetireurd

unb anberer organifirter Sanben bereits jefct in beläftigenber SDßeife bemerfbar.

Die *Dtaas = ?lrmee, Weld)c auf bem redeten fjflügel fid) befanb, oerfudjte

Wäljrenb bes Söormarfdjcs fidj in ben 33efitj ber f^eftungen 9)fontm6bi) unb

Soiffons fe^en, bodf) ließen fidj beren (Sommanbanten burdj bas t$tun

ber gelbgefd)üfcc nid)t einflüstern. Dagegen capitulirte ßaon beim Eintreffen

bes §er3ogs Sßilbclm au 2ttecflenburg=Sd)Werin mit ber 6. eabatterie*Dioifion

unb bem ^ägerbataiHon 9fr. 4. 33cim SBefefccn ber Gitabelle flog bas Sßulocr--

magajin in bic Suft — Waljrfdjeinlidj bie £f)at eines Eraltirten — , Woburd)

unferc Druppen einen SSerluft oon fünf^efm Officieren unb fedjsunbneunjig

9Jtann erlitten, Wäljrenb ber ber ^franjofen ettoa breifjunbert *Dlann betrug.

21m 18. September Waren bic III. unb bie 2flaas*2lrmee fo weit ge=

langt, baß bic ßinfdjltcßung oon Sßaris am folgenbeu Sage burdjgcfüljrt Werben

tonnte. Das große Hauptquartier mar, oon jßenbreffe am 4. September auf-

bredjenb, über iRctljel, 9teims unb ßfjiUeau Sfjierrp in *Dieauj bereite am
15. September eingetroffen.

©rößere Ercigniffe fielen mithin in biefer ^Periobe nidjt Por, unb idf| !ann

midj batjer barauf befdjränfen, einzelne Slusjüge aus meinem Jagebua^ unb

aus Briefen Wieberjugeben
;

biefe betreffen 3um großen Sfjeil nur ^riüat*

crlebniffe, gum Sljcil finb in üjnen aber aud) ^Infid^tcn über bie bamaligc

Sage nac^ PerfSiebenen Ofidjtungen ^in auägcfproben. 3" SJqufl auf le^tere

bemerfe i^, baß id§ ben SDßortlaut aus ben 9iotiaen ^ier toieberl)olc, glci^oiel,

ob unfere ^Infd^auungcn fid§ ^inter^er als ridjtig ober falfS ermiefen tjaben,

benn nur auf biefem SBegc toirb es mögli^, ein getreues Stimmungsbilb au3

unferen Greifen in ber bamaligen $eit 31t geben.

„Dondjcrü, ben 3. September, früt).

„93iclleiSt fommt aua^ biefer 3kief über Belgien mit bem legten 3U*

fammen fa^netter in bie $eimatf) al§ per ^elbpoft. 3n jjh)ci Stunben fabren
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toxi »on fjier ob, unb bann gcljt es auf Sßaris! Slugenblicflid) ift nod) mit

bet ^nfttöbitung bcr gewaltigen (Gefangenentransporte Diel 311 tljun.

, 63 fdjeint, als 06 flaifcr Diapoleon fid} aus ©eban tjerauSbcgeben fyatte,

roeil et bei ber bort Ijerrfdjenben 2luflöfung fid) in bet ©tabt felbft nidjt mefjr

fidjer füllte. (£r roirb nun über ^Belgien als Kriegsgefangener naaj Gaffel

gefjen. 35a et bie 9lrmec nid)t commanbittc , fonnte mit ifjm übet beten

©cfyicffal aud) nidjt untcrfjanbelt roerben. SCßic man l)ört, miß er aber als

(befangener aud) über einen etwaigen ^rieben ebenfalls ni$t in 95erb,anblungen

eintreten. SBer repräfentirt nun bas ©ouoernement Oon fyranfreid)?

„2Benn fid) nidjt »or *Dtefe nod) etroaS SöcfonbereS ereignet, bürfte es mit

bem 33lut»crgie§en an ©nbc fein £ie ftran3ofen fjaben nur nod) ein for=

mirtes GorpS, meift aus <£rfafcabtf)eilungen ^ufammcngefteUt.

„(Sine ©tabt tote Sßaris brauet gar nidjt belagert 311 roerben; man fteHt

fid) baOor auf unb fdjneibet burd) bie 3al)lreidje (JaoaÜeric alle 3"faf)t ab.

'JJiögen fic fid) bort Jefct nod) fo fef)r oerprooiantirt fjaben, fo werben ftc fid)

in fpäteftens oierflefjn lagen innerhalb ber ©tobt toof)l felbft an bie Atöpfc

befommen.

„llnfere Söerlufte in ben legten ©djladjten finb »erl)nltnifjmaf$ig nid)t flu

bebeuteub. SBei ben meiften GorpS fonnte. ba bie $ataftropf)e unausbteiblid)

mar, mit großer Schonung oon 9Jlenfd)enlcben oorgegangen roerben, roie es

unter anbeten 93etf)ältniffen atterbingä faum ausfüljtbar geroefen toäre. Rur
bas eine bat)erifd> (Sorps ift in einen äufjerft heftigen tfampf »erroitfelt

morben unb fjat größere SSerlufte gehabt. Herfen ift fdjroer öcrttmnbet.

„ÖTaf £>afcfclbt fommt foeben, um fid) nadj Druffel 311 begeben; er t)at

bie giofcc ßiebenstoürbigfeit, biefen SBricf mitzunehmen."

„ÜBcnbreffe, ben 3. September.

„£eute nad) 6 llt)r 2lbenbs binirten roir bei ©einer ÜJiajeftät, roobei

uns bcr Ijofje #err in Ijerfllidjen SÖBorten jum eifemen Äteuj beglürfroünfdjte."

„Rettjcl, ben 5. ©eptember.

.,£er Sßoftoerfeljr toitb mit bet größeren Entfernung naturgemäß immet

langfamet. $\tx toofmen roit Sitte in bem fcfjr f)übid)cn ^>aufe eines großen

fyabrifanten, ber jebod) nidjt anroefenb ift. 2Bir freuen unö fämmtlid). fjeute

nadj Reims ju gelangen; benu man fel)nt fidj orbcntlid) banad), mieber ein

paar Sage in einer großen ©tobt jujubringen, »erfdjiebene SBebütfniffe einju=

faufen unb nott)toenbige Reparaturen ausführen 311 laffen. £aS roirb um fo

leidjter gefdjefjen tönnen, ba mir roofjl einige läge in Reims oerbleiben roerben,

um bie jur legten ©d)ladjt zufammenge^ogenen paarmalf)unbetttaufenb Wann
toieber 311 entroirren unb für ben «Dtarfdj in größerer breite au§einanber3u=

fliegen.

') SWd^rfnb ftc^ bo« Sdjicffal bet *Jlrmcc 9Jiar IWotjon'* bei Scbau ent^ieb, tjattc ^aine
mit feinen gefammten .fttäften einen *u*foll aud *Dle^, aUcrbing« in einer brr ^Innatjerung be^

(fntfa^e* entgeflengefefoten Sii^tuiig unternommen, welker am 31. 3(uguft unb 1. September jut

St^ladit von 5ioiffeüiUe führte. Xer üerludjtc Xurc^bruct) miBloug jebod).

Tmt\4)t SJunbf^au. XXI, 11. Li

Digitized by Go



194

„2>ic «Dlinengöngc unb bad „in bic fiuft fprengen", rooöon bie 3eitungen

erfläfjlcn. ift Sllled bummed 3eug. Gifenbafjnen öfteren mix allein, fomeit

mix fic nid)t gebrauten fönnen. 3>x SSefifc bei über Joul füljxcnben Cinie

t)ätte füx und einen befonbexen Söextl), ober biefe geftung beftnbet fi$ nodfj

in ben £änben ber gxanjofen."

„9teimd, ben 5. Septem bei, Slbenbd 8 lllji.

„2Bix fmb exfl oot ftutjem Ijiex cingetxoffen unb moljnen gegenüber bcr

tütrf lict) fyenlidjen , namentlich jefct in ber 9lbenbbelcudf)tung rounbexbar

pxäci)tigen Äatfjebtale. llnfexe Guaitiete finb nidjt befonberd, ba bad ©eneraU
cotnmanbo bed VI. Slrmeecorpd bereitd cor und bie Limmer bed Rötels, in

freierem mir und befinben, jum größten Jljeil mit SÖefdjlag belegt fjatte,

unb mir, bo bad Gorpd balb weiter getit, fic ni(t)t aud benfclben Oertreiben

wollten.

„Sei bcr ftatjrt in bcr Stobt fafr, id&, tote Sflajor öon Sd&Iidjting in ber
sM\)t bed (fonerald oon Tümpling, roeld)er feine einmarfo^irenben Gruppen on

fid) öorbeibefiliren liefe, fidt) mit bem ^ferbe überklug. ©Iücflid&er Sßcife

ljat ed ümt nid)td gelobet, ©eine Ijcrtoorragenbc 58efä6,igung, oor Slftem fein

feltcncd SScrftänbnifj für bie grofjen Operationen mürben ifjn bei und mistigere

3)icnfte leiften laffen, als bied in feiner jefcigen Stellung ald 33ataiHond=

commanbeur ber gall fein !ann.

„SBir rennen barauf, Ijier ein paar Jage ju bleiben."

„9teimd, ben 6. September,

„^ente finb mir umgebogen unb fwben und beffere Cuartiere beforgt.

Jßobbieldfi unb id) liegen im Quartier bei einem ber bebeutenbften Gljampagner*

gabritanten.

„3n ben legten ad)t Jagen ift burd§ unfere Jljätigfeit im gelbe unb

biirrf) bie
s
I>iärfct)e bad ganje aSureaugefdjäft fo ind Stödten geraden, bafj idj

aufjer einem flüchtigen ©ang burdf) bie ßatfjebrate nodf) 9Hdjtd Pon föeimd ]u

fcfjen befommen Ijabc."

„9teimd, ben 7. September.

„(£d mirb rooljl nod) einige Jage banern, bid mir oon Ijier fortfommen,

ba bie Armeen fidj erft audbreiten müffen. Sie Jßten fe|en in^mifdfjen if)ren

iBtorfcf) auf $arid fort, ooran unfere ßaüalleric. SBad ber geinb nodf) an

formirten Jruppen berfügbar f>at, ift unferen Gräften gegenüber nur fcljr unter*

georbnet; im freien gelbe mirb er fid) und faum nodf) entgegenftetten. 33id

Sßarid mirb ber 3U9 oa^cl' mefa ocn Gljarafter einex JBergnügungdreife

tragen."

„9feimd, ben 8. September.

,,.$eute früf) Ratten mir mit bem Gommanbcur bcr Ingenieure eine längere

Gonferena, mie man am heften mit ben gortd oon Sßarid fertig mirb. 3;df)

Ijoffe, bic Sadf)c mirb ofyne <ju Diel 33lntoergie§en unfererfeitd gefeit.

„Söranbenftein ift nodj in Seban mit bem 3lbtrandport ber ©efangenen

befdjäftigt. Gr mirb mo^l erft in ein paar Jagen jurüdffommen. 3$ rea^ne

barauf, bafe mir nodfj etma oier Jage r)ier bleiben.
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„SBenn bie ßeutc in $ari8 nidjt felbft aneinanber geraden, fo finb toir

genöüjigt, ifjnen baä ©cfüljl, bafj e$ ju ßnbe gefjt, beibringen gu tnüffen.

Oljne eine foldje Ülötljigung toirb e§ faunt abgeben, ba bie griebenäbebingungen,

bie toir fletten toerben, toofyl nur bann ju erreichen finb, h)enn fie ifjre Cfni*

modjt erfennen. 9lbgefeljen oon einer red&t bebeutenben Kontribution toerben

toir ßotljringen unb ben ßlfafe auf feinen $att toieber ljerauSgeben
; Üttefc mufj

preufeifdfje ^eftung toerben.

,,^>eute ift bei un§ eine jtoeite Senbung eiferner Äreuge eingegangen, unb

i(t) fjabe midfj redjt gefreut, bafj Sölume, ßraufe, ßlaer unb 9toftig babei be=

badjt toorben finb."

„Seim«, ben 9. September.

„£>err o. *Dtüljlberg, ber ßietcnfjufar, ift fyeute Ijier; idf) Ijabe itjn nid)t

gefefjcn, aber feinen interimiftifcfjcn föcgimentäcommanbeur (ber frühere Oberft

oon Rieten, ift bei Üßionbiße gefallen) gefpro<ijen. Ü)erfelbe toar über iljn be3

£obc§ ooll. 33ei bem am 16. Sluguft in ber £>untelljeit ftattgeljabten Singriff

ber @aoaUerie tourbe *Dtüljlberg oertounbet unb fiel, unter feinem er*

fd&offenen Sßfcrbe liegenb, in ©efangenfdjaft. $)ie ^ranjofen fdjleppten iljn

nadj JBionoiHe; fn'er aber toufjte er fidj in berfelben 9lad^t nodj ju rangioniren

unb traf am Klötgen toieber bei feinem föegimente ein
1
).

„Gbenfo rühmen bie 2llejanbriner ba3 SBerljalten unfere§ fleinen ßrieS;

er unb nur nod) ein Offtcier toaren bie ginjigen, toeld)e oon feinem ^Bataillon

unoerlcfct au§ ber Sd&ladjt oon (SraOelottc tjerborgingen
; fein Söruber, föeferbe*

Officier beä Regiments, ift jebodj giemlid) fd)toer Oertounbet.

„9Jlit bem Untertreiben ber £epefdjen Ijängt eS einfach fo jufammen, bafj

früher bie 33ortrag3ftunben beim Äöntge anberö gelegt toaren, aU iefct unb,

ba Sßobbieläfi jur 3eit iljreS Abganges nic^t im Bureau toar, id) biefelben

unterfd^rieb
; jefct, too er oor ifjrer Slbfenbung ftetä jur Stelle ift, oerfteljt e3

fief) oon felbft, bafj er bie Unterfd^rift gibt.

„S)ag £aupttelegramm am 5lbcnb ber Sdjladjt oon Seban oom Äönige,

in toeldjem er nadfj SSerlin ßcnntnifj gab, bafj ber ßaifer Napoleon ifnn feinen

2>cgen angeboten unb er ifm angenommen t)abe, ift ghuflid) geftern Slbcnb per

5ßoft toieber in unfere $änbe gelangt! $>er 9telai3poften fonnte, ba fidj ber

fteinb in feiner 9täl)e geigte, nidjt toeiter unb fatte bic fcepefdje einem ^elb=

poftillon jur tociteren SBeforgung übergeben; biefer braute fie toieber gu unö

3urücf."

„KeimS, ben 11. September.

„$eute fonnten toir un§ enbtid^ einen freien lag matten, ben id) mit

^obbielSfi, SBronfart unb mehreren 5lnberen gu einer ga^rt nadfj bem befannten

l^ager oon GfjalonS benu^te. Sefonber^ gefallen ^at eö mir bafelbft nid^t;

baä Guartier ^mpörial toar oon 5)lobilgarbcn gänjlid) auägeplünbcrt toorben.

„Unfere Telegramme oom 3. unb 4. September ftetjen toieber nidjt in ben

^Berliner 3^itungen. SBo mögen fte nur geblieben fein ?"

'} o. *üiüt>fbcTfl ift 3ur 3cit ai}irlli4cr («rtjeimer ßegalionirat^ im Auswärtigen Amt.
13*

Digitized by Go



196 Teutfdje ftunbfdjau.

„föeims, bcn 18. September.

rf£eutc fjabc idj bic großartigen Gljampagnerfellereien meines 2Birtb,s,

bic geftern ©eine Sftajeftät befugt Ijatte, gefeb,en. 2>tefe unterirbifdjen ©ange

mit Ujren riefentjaften Sagern finb in tjofjcm flftaße intereffant. 3fn grtoiberung

einer Ileinen Stufmerffamfeit erhielt \ö) einen ßorb mit fedjs ?5lafdjen ber

feltenften Warfen. 33orfid)tig liefe id) benfelben auf unfern „Sd)Iad)tentoagen"

bringen, ber fic^ mit unferer gefammten SBagagc in einem größeren Sßarf be=

fanb, um in 3eiten ber 9lotlj ettoas für uns ju fyaben." (ßeiber füfjrtc biefe

9Sorftd)t ju nidjts; benn nad) ein paar Jagen entbeefte id), baß ber fiorb mit

ben glafd/en geftoljlcn mar.)

„borgen, Ijoffen toir, ftreift unferc (Saoallerie fdjon bor bcn Üfooren oon

5ßaris. SBir getjen in einem 2)oppelmarfdj nadj (SljAteau 2fjierrü, , ettoa

adjt teilen oon t)icr, bann nad) 9Jteauj, toieber ein £oppelmarfd)
"

„Glj/ltcau Stjierrt), ben 14. September.

„£a finb mir bes 9lbenbs 6 1
2 llljr fjier glücflidj angefommen. £as

Setter mar abtoed)fclnb regnertfd), fo baß mir bic ©egenb nidjt in iljrem ooHen

©lanje genoffen.

„Untertoegs fjaben mir in einem atterliebften fleinen Sdjloffe ein paar

Stunbcn s
Jtaft gemadjt unb ein fefyr gutes ^rübjtücf genoffen, toeldjes oon

bem oorausgefd)icften jungen Stofdj beforgt morben toar. £en Äaffcc nafjm

9Jtoltfe mit uns in einem flcinen, ftilooH eingerichteten alten Üfjurmjimmer

ein, in toeldjem es ifjm fo besagte, baß er fid) gar nidjt oon bemfelbcn ju

trennen oermodjte. Uns erging es ebenfo. $>ie Stimmung toar eine fe^r

Weitere ; bas ©emad) tourbe in $olgc beffen ber (Geburtsort einer unjäljligcn

5)iengc oon kalauern.

„Äaum in ßtjftteau Sljicrrö angelangt, unb roätjrenb mir 9Itlc nod) oon

ber langen $al)rt ein toenig fteife (^lieber Ratten, fafjen toir unferen üerefjrtcn

<£fjef bereits oon einem üertoitterten Sljurme l)erab llmfdjau Ijalten. 93iel

toar nidjt mcfjr ju feljcn; aber es getjört 311 OftolttVs CHgentfjümlidjfciten.

too es nur irgenb einen Slusftdjtspunft gibt, benfelben aud) fofort ]u er=

flimmen.

„3^r traut uns aber ftlügel ,ju! $cfct follen toir fogar fdjon in ?ßaris

fein! SDßir toollen ja erft überhaupt bis an bie Stabt gelangen; toie toir

l)inein!ommen, toerben toir erft fpätcr fefjcn. $d) glaube, toir liegen beffer oor

bcn Sporen, als in ber Stabt."

?lm 15. September oerließen toir ßljAteau J^icrrO. fBox ber 5lbfat)rt

tourben erft nod) bie S5efel)le für bie (Sinfdjließung oon 5ßaris an bie III. unb
*0taas=2lrmce crlaffen; audj fanb nodj eine SBcfprcdjung mit ben Stabd)ef«

beiber Slrmeen, (Generallieutenant 0. 93lumcntb,al unb (Generalmajor 0. Schlot*

t)eim über bie beöorftet)enben Operationen ftatt.

„ Wcauy, ben 15. September.

, .^cutc toar es eine redjt angenehme ^aljrt oon (Sljftteau S^jierru, Ijiertjet:

fdjbnes SQBetter unb fd)öner 2Bcg jtoifdjen ben bas ftlußtfjal umgebenben
§öl)cn.
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„Sine Steile biegfeitä Üfleauj Ratten bic ^Q^ofen eine feljr große ge^

wölbte ©ifcnbafjnbrütfc unb eine baneben liegenbe (Sfjauffcebrüdfe gefprengt,

ferner bie Srücfen über ben £urcq*@anal nnb nodj terfd)iebene anbere. $>a$

foftet ifjnen öiel ®elb, unb fie fdjaben fidj attein nur bamit. derartige

Sprengungen l)abcn einen Sinn, wenn man bic betreffenbe ^lußlinie galten

toiH, ober roenn ber glufe fetbft fo breit ift, baß bie ^erftellung bes lieber*

ganges geraume 3ßü erforbert. Seibes mar Ijier nidjt ber §aH. 2ln eine

ÜBertfyeibigung ber fiinie roar nid)t $u beulen, unb bie Sreite be§ Söafferriffeä

mar fo gering, bafj bie $rit, rocld^e unfere Gruppen ju ibjer notfjroenbigen

9tuf)e beburften, genügte, um einen anberroeitigen Uebergang ^crjuftcHen. 60
crmie* fidj bie 3«ftörung ber großen unb teuren Äunftbauten aU toUftänbig

unnüfc.

„3cfct eilen unfere (Sotonnen ton aßen Seiten in einem großen Sogen

auf $ari3 311. Sinnen wenigen lagen Wirb au8 biefem Sogen ein oöHiger

ßreiä entftcfjen, ber mit einem Silage bie Metropole nmfd}ließt unb fie üon

ber Söelt ifolirt.

„$>ie Sriefe be§ Hauptquartiers Pom 2. unb 3. September 9ftittag3 ftitb

ftatt nadj iDeutfdjlanb an ben franjöfifdjen @ommanbanten oon Serbun ge-

langt, ba ber betreffenbe Sßoftillon bort in ©efangenfdjaft gefallen ift. So oiet

id) tnidj erinnere, befinbet fid) unter ben Sriefcn, bie er bei fidj l)attc , tetner

ton mir, ba idj gerabc an ben betreffenben lagen meine Schreiben über

Sc Igten ejrpebirt f)abe."

„*mcanj, ben 16. September, *Mittag§.

„Die 3eitungen bekräftigen fi$> fcf)r tiel mit bitten, ^etroteum--

bränben u. f. it., mit benen mir überrafdjt Werben fotten. l)ier tergcljt

feine Stunbe, in ber unä nidjt SBarnungen barüber auä allen Steilen ber

2Belt, felbft ton ben ernftfyafteften Seilten, jugeljen. 2öir nennen bieS bic

„9ttinenfranfljcit", eine (Spibemie, bie, ltenn fie einmal au3gcbrod)en ift, fidj

in bie töeiteften Greife terbreitet — jum ©lürf nia^t in bie unfrigeu. Winen

finb SertfjeibtgungSmittel, bie man im Kriege anttenben fann, unb gegen bie,

toeun fie Wirflid) 311m (Sjplobiren gelangen, e3 ebenfo Wenig Sdjufc gibt, Itie

gegen feinblidje .äugeln. $)a§ ift nun einmal fo unb nidjt anberö, fobalb

man fiel) überhaupt in ben böfen ßrieg begibt! SBoHten bie ftranjofen aber

nur ben f)unbertften Sfjeil ber Winen Wirfltd} anlegen, ton beren Sorljanben*

fein man un§ erjagt, fo bebürften fie baju nidjt bloß iljr, fonbern au$ unfer

gefammteä *ßulter. §anatif$e 9lctc fönnen fidt) immerhin ereignen, Wie le^tljin

in Öaon. Soweit man naef) mcnjdjliayn 9)laßnaljmen unfere Luippen ba*

gegen fd)üt*en fann, wirb bieä fidjer geftfjefjen. %m (Großen nnb ©anjen finb

berartige ®erüd)te aber ©e|pcnftergefd)id)ten, paffenb für foldje Seutc, bic beu

3ufammcn^ang nid)t fennen unb fid) burd) biefelbcn in fyixtyt fefcen laffen.

^ür und bient eine foldje SdjWarjfeljerei nur jur Erweiterung.

„3n Serlin foU man fid) in gewiffen Greifen fefjr über Lüftungen ton

Cefterreidj, Ütorbamerifa unb Spanien beunruhigen. 3e|t bürftc ftd^ biefc

Unruhe mot)l f(^on legen. Cefterreia^ benft f^roerlia^ baran, je^t noa^

in ben Ärieg einjutreten; ^iorbamerifa tjat jroar bie ytepublif anerfannt, befifct
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jebod) feine 8anbarmec, bie im Stanbe märe, in Guropa ins ©etoicht

fallen, unb ©Manien hat mit ftd) felbft roof)l genug ju tfwn. Sollte früher

irgenb ein größerer Staat ßuft gehabt fyaben. 311 interOeniren , fo bürfte ib,m

biefe ßuft nad) bet Äataftrophc oon Scban roohl bergangeu fein.

.Man flogt femer in SÖerlin, bafj Napoleon fo adjtungsooU behanbelt

mürbe; man muffe ftd) in fo grofeen Scitm über (Seftihlspolitif htntoegfefcen.

SBir befjanbeln iljn einfach als ßatfer oon fjranfreieh. <5r repräfentirt oor*

läufig für uns bie einzige Regierung, roeld)e mir anerfannt ^aben, unb jcben=

falls mu§ man fid) biefe eine toenigftenS fo lange conferbiren, bis man eine

anbere hat, mit ber man unterfjanbeln fann. 2ftit mein foll man benn ^rieben

fd>liefeen?

„3dj glaube, icf| b,abe mich ein paarmal in bem Tatum meiner Söriefe

Ocrfdjricben. £as fommt oon ber eile!"

„9Jleaui\ ben 17. September.

„9ceues gibt eS b,ier nicht. 3" ^ug auf bie politifdje Sage fannft $>u

alle S3efannten, bie ftd) bafür interejfiren, beruhigen, 9cäljereS fann idj natürlich

barüber nicht fchreiben; aber idj glaube, über felbigc auSreidjenb orientirt ju

fein, ba fid) unferc militärifd)en Slnorbnungen , namentlich unter ben jefcigen

3ßcrl)ältniffen, fefjr nach ber allgemeinen politischen Situation rieten muffen."

„OWeaus. ben 18. September, «Wittags.

„2Bie es fcheint, b,at baS VI. 2lrmeecorps eben im Süben oon $aris ein

9lüantgarbengcfed)t
;
toenigftens l)ört man oon bortljer ©cfdjüfcfeuer.

„©cneral o. ©ersborf, mit bem £u noch in ^ag jufammen marft, ift

nun auch tobt, in Qfolge feiner bei Seban erhaltenen SBertounbung. $lud) unfer

guter SÖittid), ber töeifegefährte in Italien im borigen 3ao,re, ift feiner SShinbe

erlegen. — Qrür Lieutenant 9Neie toitt ich gc™ mein 9flöglid)ftes thun; aber

ich fann es bodj nur, menn er an feinem jetzigen tytafy entbehrlich mirb. $eber

möchte gern oorn fein; aber Kleber miifj junächft an bem 5piafc bleiben, auf ben

er hingcftellt ift. Cb er bort abförnmlid) ift. fönnen nur feine SBorgefefoten

beurt heilen."

„3n ber 9iad)t Oom 18. jum 19. September mürben mir s
#bthcilungscf)efs

plöfclieh junt General o. «Dloltfc berufen, ber im bifehöflichen 5ßalats mohnte.

SGßir fanben ben ©cneral in einem grofecn, burch üerfd)iebene Grreigniffc be*

fannten t)iftorifc^cn Limmer, in melchcm in einer 9cifd|e an ber SängSjcite

bas 58ett ftanb. @s maren Reibungen aus bem Horben Oon Sßaris einge«

gangen, monach bafelbft noch zahlreiche feinbliche Gruppen fich außerhalb ber

^ortlinie befinben fotlten, fo bafj es bei ber für ben folgenben 2ag in Sluö»

ficht genommenen Umfdjlicfjung jutn $efed)t gegen bie bort oorrücfenbe

2lrmee beS Kronprinzen Oon Sachfen fommen fonntc. Woltfe, ber, in einen

bis auf bie Herfen rcichenben ©chroef gehüllt, an ber Sangfeitc beS 3immers
auf unb ab fpajirte, fagte uns, mir möchten junäehft bie eingegangenen 5*e»

richte unb Reibungen bnrchlefen. 3>m Uebrigen f)anbelte es fich barum, ob

roeiteve Gräfte nach oer ^orbfeite oon ^ariS birigtrt merben unb roof)in mir uns
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am folgenben Sage pcrfönlict) begeben füllten. 3d) glaubte nicht recht baran, bafe

bie granjofen eS bort auf einen ßampf außerhalb ber ftortS antommen laffen

toürben, unb wollte bieS eben bem ©eneral fagen, als uh, aufblicfenb, einen

fo fomifdfjen 9tnblicf hatte, bafj biefer mid) oeranlafjte, auch meine (Öenoffen

barauf aufmerffam 31t machen. CSS war nämlidt) im ftamin in aller (Site eine

Unmaffe £>olj in SBranb gefegt roorben, unb baburrf) im Limmer eine gewaltige

•fri^e entftanben. Sttoltfc hatte roä^renb feinet 5ßromenabe in bemfelben roofu*

baS SJebürfnifj gefielt, bie ^etunterriefelnben «Sdhroeifjtropfen abjuroifchen

;

aber in feine ©ebanfen üertieft, ergriff er ftatt beS auf bem 9tad}ttifd)e liegen*

bcn ÜafdjentucheS im Vorbeigehen feine auf bemfelben befinblidje 5ßerrücfe

unb fuhr fid^ mit bcrfclben über baS ©cfidjt, ohne aud) nur baS ©cringfte

ju merfen. 2)iefe Manipulation roieberholte fich jebeSmal, fobalb er an bem

9iadjttifdj oorbei fam, unb fdjliefelid) mürbe ber ©encral feinen „gehlgriff"

root)l gar nidjt bemerft haben, toenn mir it)n nicht barauf aufmerffam gemalt

hätten." -
$aS (frgcbnifj unferer SSefpredjung mar ber S3efd^lu§, aunächft ben S3or=

marfd) unferer Gruppen im Horben (alfo bei ber *DtaaS*?lrmee) \u begleiten

unb wenn ftdj bort nidt)tS oon SBelang ereignen fottte, unS nach ber Sübfront

3u 6egeben. reo baS berühmte Stothfchilb'fthe ®<hlo& fterrifcreS gunetchft für

unfere Unterfunft in SluSficht genommen mar. SBtr brauen bereits um fünf Uhr

früh oon Üfteaur. auf, gelangten aber nadt) gerrteres erft um elf Uhr 9lbenbS-

^m Saufe beS SageS löfte bie 9)caaS = $lrmce ihre Aufgabe, bie 3u-

gange auf ber Worbfront Oon $ariS abjufperrcn.

3n gerrifereS erhielten mir bemnächft bie 9lad)rid)t, bafe auch bie

m. 2lrmee ih« Bewegungen gur (Sinfchlietjung im ©üben unb Söeften glüeflich

burdjgefüfjrt habe; SkrfailleS raar im Saufe beS 9iacf>mittagS Dorn 5. (SorpS

befefct roorben. SBä^rcnb beS Marfans ^attc legeres bei $ctit*S3icetre, baS

2. baperifrfie (SorpS bei SßleffiS * Sßiquet größere ©efedhte gegen ftarfe Oor=

gehobene feinbliche Gräfte ju beftchen gehabt; auch baS 6. 6orpS war mit

fleineren Slbtheilungen beS ©egnerS in Berührung getommen.

S)ie (Sinfchliefjung oon SßariS roar fomit am 19. September ,jur 2hat-

fache getoorben.

X.

Xie jefct an bie £>eereSführung herantretenbe Aufgabe roar in ihrem QieU

cinfadj, ihre Durchführung geftaltetc fich aber im Saufe ber 3eit überaus

fchroierig.

äßir roaren oor $ariS gerüeft, roeil roir in biefer Stabt bcn Äern beS

28iberftanbeS 31t abliefen glaubten; ihr gafl fottte ben ftrieg beenben.

2öie aber toar biefer gatt herbeizuführen?

2Bir erroarteten bcnfclbcn, roenn nicht innere üßerhältniffe entfdheibenb

rourben, in 0olge ber burdh eine enge ©nfchliefjung unausbleiblichen Üiothlage

unb hatten baher junächft biefc einfchliefjung als Mittel, um jum Siek \\i

gelangen, ausgeführt.

3)ie ©ntfdheibung, ob unb toann fpäter ^um artiHeriftifchen Angriff ober

jur förmlichen Belagerung gefchritten roerben fottte , blieb einfttoeilen noch
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üorbefjalten. Ilm jebod) nadj biefex Stiftung Ijin 9Hdjts üerfäumen. mar

bereite am 8. September bie Aufteilung eine§ Belagerungßparfeä unb beffen

^cranjieljung bi§ in bie 9tälje üon Soul angeorbnet morben. SBeiter aU bis

Soul fonntc vorläufig nidjt üerfügt merben, ba biefe {Jeflung fid) nodj im

Befifc bes f$feinbe3 befanb.

Sa fjier biefe fjtage berührt ift, bürfte eS üon 3>ntcrcffc fein, biejenigen

91nfd)auungen fennen }u lernen, meldte in Bejug auf biefelbc im 3[afjre 1S70

bei und üorf>errfd)ten.

3m Saufe ber ßreigniffe trat nämtid) üielfad) bie Auftakt frroor, baf$

ein anbermeitiges Bcrfafjren, att ba§ bamal§ ergriffene, fdjnetter gum ftaU üon

5ßariö geführt fjaben mürbe. Mamentlid) murbc babei auf eine Befdjiefjung

ber Stabt Ijingemiefen, unb je länger fid) bie (Sntfdjeibung fjinjog. befto lauter

unb heftiger liefen fidj biefe Stimmen üemefjmen; Sielen in ber £>eimatfj

tuar es" unücrftänblid), marum mir nid)t früfjer ju gcmaltfamen Mitteln griffen.

Dies üeranlafjtc midj ju jener 3"t — noäj üor Beginn ber Befdjiefcung -

unfere Auftakten fdjriftlid) nieberjutegen.

2>er SBortlaut biefes in meinen papieren beftnblidjcn unb am 14. December

1870 gcidjriebenen Auffafccä ift folgenber:

„SParis bombarbiren!" ift ein Stidjtüort getoorben. SlHe SBelt ruft c3

aus, aber mie c3 gefdjefjen foH, fagt Wiemanb.

„$)ie granjofen fjaben ©efdjüfce conftruirt, bie meitcr fd)iefjen al* bie

unfrigen; ifjre ftärfften Galiber treiben bie ©efd&offe bi§ an 9000 Sdjritt.

£>as mürbe aber fdjliefjlidj 9tid)t3 auämadjen; man fönnte trofcbem ilmen fo

nalje auf ben i'eib geljen, bafe man ftc ju befämpfen ücrmöd)tc. £er Äampf
mit ben ^ort§ öon ^arii müßte bann aufgenommen merben; audj ba3 ift

angänglidj. Born .ftauptroaH ber Stabt aber liegen bie nädjften §orts etma

2S00, bie entfemteften Befcftigungen , *Diont Barrien unb St. Denis aber

an (>000 Stritt entfernt.

„@rft muß man fidj bafjcr, mie eä geroijj ^ebern einleuchten mirb, in ben

Befifc ber fjort* fefcen unb bann nodj ein ganzes* Stüd gegen ben ftarfen

^auptmatl üorgcfjcn, bcüor überhaupt üon einer mir ff amen Befdjicfjung bie

9iebe fein tann.

..Dies erforberte eine üollftänbigc Belagerung.
„Aber eine Belagerung üon Sßariä fann gar ntdjt an einem Sage genannt

merben mit ben Belagerungen üon Strasburg. Jljionüille unb mie fonft nod)

alle bie §cftungen Reißen, bie mir in biefem Kriege genommen fjaben.

„Allenfalls fann man einige fünfte ber Belagerung üon Sebaftopol

mit unferer jefcigen Sage in Bcrgleid) jiefjcn, aber aud) biefe nur annäfyemb.

Unb bie Belagerung üon Sebaftopol bauerte ca. oiergeljn Monate ! 2)ie 2Beg*

nabmc ber üorgefdjobencn SEBcrfe foftete ben Berbünbeten etma 30 000 9Jlann

an lobten unb Bermunbcten! Die Ijabeu mir oor ^ßarid allein nid^t meljr

311 opfern. ,(hiri unb gut, gegen eine ^eftung üon bem Umfange mie SJkriä,

mit einer Bcfafcung, bie me^r aU boppelt fo ftarf ift, alü bie, meldjc mir

jur Verfügung fjaben, unb beren Artitterie^atcrial üiel größer ift aU bas=

jenige, mela^eö mir in einem balben 3aljte tjier^er 311 fa^leppen üermögen. ift

Digitized by Google



^krfönltdje ©rtnncrungen an bcn ftticg Don 187071. 201

bei bcn oorliegenben allgemeinen ßriegäüerhältniffcn, über =

fjaupt eine regelrechte Belagerung unb ein grünbtidjcä Born*
barbement nidt)t möglich'.

„UcberbieS finb mir ju fchroad) baju; mir fönnen nur mit 9MIje bie

(Hnfchliefjung bei ©tabt aufredet galten unb ^aben nicht bie £ruppcn,whl,

um ber Angrifföfront gegenübet eine breifach ftärferc 9ftaffe (tuetcfjc bie S8e=

Iagerung minbeftenS bott erforbern mürbe) anzuhäufen, al§ fidfj augcnblicflich

Oor berfelben finbet.

„2)icfe JEßahrljeiten fönnen mir boch jefct unmöglich öffentlich auSfpredjen,

nur um biejenigen. meldte $ur Belagerung brängen, ,ju beruhigen!

„SQßoju Iw&en mir aber bann bie Belagerung* = Artillerie fjergcfdjlcppt ?

Gtmad müffen mir boch bamit motten ?

„Atterbingä motten mir auch etmaS, unb jroar bie ftortä auf einzelnen

©teilen niebermerfen , um baburd) unfere eigenen Gruppen öor bem täftigen

feinblichen ftcuer ju fdjüfcen. Bietteicht ergibt fid) bann auch bie *Dtöglid)feit,

irgenb mo ein $aar Batterien rociter oorjufa^ieben unb oon bort au§, menn
aucc; nicht regelrecht su bombarbiren, fo bodj roenigftend einen fleinen

ber Stabt ju öngftigen. H'ejjtered aber r)at im Anfange einer (Sernirung feinen

©inn. 2>a3 haoen und bie gänjlid) nufclod gebliebenen Bombarbementg oon

Strasburg, 2^ionOittc, *Dtontm6bto. Berbun unb Soul bodj fer)r beutltct) ge=

Zeigt. $n biefer Beziehung bieten bie genannten Qfeftungen fefjr mof)l eine

£ef)re ! Bei $ari3 aber, mo nur ein ocrfjältnifjmäfjig fleiner Ztyil ber

6tabt oon unferen <£efchoffen erreicht merben fönntc, oermag ein Bombarbc=

ment bod) nur in oiel geringcrem Wafy z" toirfen, att in jenen ^läfcen. mo
bie gefammte (Hnroohnerfchaft burd) badfelbe betroffen murbc.

„(Srft menn bie Hoffnung ber Sßartfer auf bie Unterftüfcung fd)roinbct,

roelcfje bie ^rooinjen ihnen geroährcn fotten, ift e* möglich, bafj bie Be=

fchiefjiing einen ginbrudf ^erOorruft. Diefer 3e»U»untt bürfte nach Ablauf bei

^afjresi red)t balb eintreten.

..Aber e3 fommt auch nodt) fJotgenbeS in Betraft: ü)ie Heranziehung be£

Belagerungdparfel mit au§reidf)cnbcr Munition r)attc feine grojjen ©dt)mierig=

feiten. SOßir müffen in erftcr i'inie boch bie Berpflegung ber Gruppen fidler

ftetten, bie notfjmenbigen Berftärfuugen heranführen u. f. m., unb baju befi^en

mir überhaupt nur eine Bahnlinie. Anwerbern maren im ßanbe nicht genug

^ferbe aufzutreiben, unb bie Aushülfe, mclche mir oon ber Befpannung unb

ben Söagen ber *Dcunition3= unb Bcrpflegungg = ßolonnen unferer tjieftflcn

AratcccorpS ju geben üermochten, fonute nur eine fehr befchränfte fein/ ba ber

Berbrau(h bcrfelben bie Gruppen oor Sßariö ju etma nothtoenbig merbenber

Bertoenbung im freien gelbe lafjm gelegt hätte. Xm fam aber um fo mehr in

Betracht, ba in biefer 3^it mehr als einmal bie 5rfl9e ön unä herantrat, ob

mir nicht bie Gernirung aufheben müfeten, um gegen bie fioire ober gegen bie

9corbarmce zu marfdf|ircn.

„^Jceinungsoerfchiebenlicitcn barüber, ob mir überhaupt fd)iefjen ober nicht

fct)icf$en füllten, höben bei und roenigftens nie beftanben.
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„Uflag man nodj fo fcfjr barauf hinbrängen: wenn bic 3cit baju getommen,

Werben bic Littel auch jur Sßerfügung fielen, unb bann Wirb bagjenige ge*

fcheljen, Wa3 unferer Sage unb ben SBetfj&ltniffen entfpric^t."

heutigen Xage§ befielt bod^ unfere fjau^tfädjlidjfte Sltbeit barin, nicht etwa

begangene fjetjler
(
)u oerbeefen, fonbetn au3 ben S^atfad^en ju lernen.

%a aber !ann ich nach meinem ÜBerftänbnifj bet £)inge auch tyute nur

fagen, bajjj in SBe^ug auf ba3 Verfahren gegen sparte bie oberfte $eere§leitung

fid) Weber einer UnterlaffungSfünbe , noch überlaufet eines geljlerö fchulbig

gemalt Ijat.

XI.

2öir mufeten un£ nun bor $ariS junächft mit ben bort Eingeführten —
für bie herantretenben Aufgaben aflerbingS fet)x fdjWadjcn ~ Gräften Behelfen.

SJcoltfe fagte bamalS mit üodem Oteeht: „SBir unternehmen ein SBageftüef,

über Welches bic 3Mt je nach bem Ausfall urtheilen Wirb." 2)ie Sinie unferer

93orpoftcn bor 5ßariS betrug nicht Weniger als elf teilen, bie berffigbaren

Streitfräftc an Infanterie erreichten nur bie 3^ffcr *on ^unbcrt^tDetunb^tvan^tgs

taufenb 9Jcann; h^öon mufjten aber fel)r balb bie Unterftüfcungen für bie

unferen 9tücfen beefenbe (Sabatteric abgegeben Werben, fo bajj für jeben Schritt

bei* UmfaffungSlinie nur etwa ein ^infanterift berfügbar blieb, &elbft ber

ßaie Wirb ftch fagen muffen, bafc nur baS ^öd^ftc Vertrauen auf bie ©inficht

ber Rührung unb bic Sapferfcit ber 2ruppen bie ©runbtage ju einem ber»

artigen Verfahren bieten fonnte, namentlich einer Stefafcung gegenüber. Welche

bereite im September an breihunberttaufenb <DJann unter ben SBaffen sohlte.

3ur Söerftärlung ber ginfdjliefjung mu&te fofort jebc frei Werbenbc Xruppe

fjerangejogen Werben: bie beiben bei Seban belaffcnen (SorpS, bic 17. Infanterie«

2)ioifion nach ocm tfaß ÜOn ^nl ©arbc = 8anbWchr*3)iöifton nach bem

oon Strasburg (am 27. September); ber Transport ber lefcteren erlitt ieboch

bcrfd)icbene Steigerungen , fo baß fic erft jWifchen bem 9. unb 19. Dctober

in einzelnen (schcllonä oor 5ßariS eintraf; f<f)ltef$üch auch n°$ b°* oon 9)ie&

burch 95efel)l oom 23. October hcranbeorberte II. 9IrmeecorpS. £>ie Wefentlichfte

95erftärtung für bie Fortführung ber Operationen Würbe jeboch erft burch °ic

am 27. 28. ßctober erfolgenbe Kapitulation ber franjöfifchen 9lrmee in 9Jtefc

berfügbar, in Qfolge beren nunmehr auch übrigen GorpS ber I. unb

IL Slrmee nach bem Innern {JranfreichS h^angejogen Werben tonnten.

SDiefe ganjc Sßeriobe, Oom Seginn ber @infd)liefeung oon ^arid am
27. September big jum ftatt oon Wefc am 27.Z28. October, nahm fetjr balb

einen Oon ber bigt}crtgcn Kriegführung fehr Oerfchiebcnen Gharafter an.

©cutfdjerfcits trat an bie Stelle beS ^Bewegungskrieges baö Abwarten

beS ^alleS oon 5|kriS. ^)icrsu mußten ade 9luSfadS0erfuche ber 33cfafcung

ebenfo jurücfgeWiefcn Werben Wie ade etwaigen (Sntfajjbemühungcn beS ÖegnerS.

Severe erforberten bon 3lnfang an eine Sicherung ber (JinfchlicfjungStruppen

nach rücfwärts.

FranjöfifchcrfeitS t)attexi in^Wifchen bie umfaffenbften ^Maßregeln jur

Jöilbung neuer Streitfräfte bereits ihren Anfang genommen unb führten ad=
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mälig jur maffenhaften Sfofftettung neuer Formationen, bie fich oor $ari3

fc^r balb in größeren Ausfällen ber Ötornifon, fo tute in Operationen ber

^elbtruppen 311m (Intfafc berfclben fühlbar matten.

Sie größeren Ausfälle erfolgten: 9lm 30. September gegen baS 6. (JorpS,

am 13. October gegen bie SSoöem (@fjätillon=S3agneu|), ben 21. October gegen

baS 5. ßorpS (Walmaifon) unb am 28. October gegen bie (Sarben. 33ei

(euerem fiel (e 58ourget, ein über bie StertfjeibigungSlinic ber (£infd)ließung

hinaus Oorgcfd^obener Soften in bie £änbe ber fjranjofen unb nötigte jur

SBiebernahme beS OrteS , toeldje am 30. October in heftigem Äampfe erfolgte,

tiefer braute einen um fo größeren ©inbruef in 5ßariS fjerbor, als bie babei

erlittenen beträchtlichen SSerlufte inSbefonbcrc Sruppentfjeile trafen. h?elct)c auS

3?ett>ohnern ber ©tabt gebilbet roaren. $m ßaufe beS OctoberS befanben fich

in ÜßariS bereite an bterfmnberttaufenb Wann unter ben äBaffen.

Sie ©idjerung ber (Sinfd/ließung übernahm in ben erften Sagen bie ;jab,l=

reiche (Sabatterie. 83ei bem Ueberhanbneljmen beS 5rawc^rcutrocfcn8 mußten

berfelben jeboch balb flcincre ,3fnfanterieabtheilungen flugetheilt werben. 9118 fid)

aber bereits Einfangs October neu formirtc Sruppenförper beS 0einbeS zeigten,

toetche, namentlich über Orl6anS borbringenb, bie @abaü*erie jurüefbrängten,

fah man fid} genötigt, ftärfere Gräfte ber ©infdjließungStruppen gegen biefe

311 Oertoenbcn. 3lm ©üben fließen ju ben bort befinblichen preußifchen brei

Ö?aoaffcrie * Sibifionen noch 1- bab,erifchc (SorpS unb bie 22. Infanterie*

Sioifion, fämmtlich unter bem befehle beS ©eneralS 0. b. Sann. Siefer

brängte nach heftigen kämpfen bei Slrtenat) am 10. unb 11. October bei

CrfeanS ben ftcinb über bie ßoire surücf unb fefctc fich an biefem gluffe W*-
S)ie 22. Sioifion fanb bemnächft JBertoenbung in ftidjtung auf SourS unb le

9)tanS, roobei fie am 18. 19. October nach blutigem Kampfe Gt)Ateaubuu nahm.

Sie in^roifchen im Horben auftretenben geringeren Gräfte beS ftcinbeS

rourben gleichzeitig burch fchtoächere (Sntfenbungen fächfifdjer unb preußischer

Sruppen unter ben ©eneralcn @raf jur Sippe unb bem Sßrinjcn Wibrecht

t>on Greußen ©olm ebenfalls jurüefgebrängt.

(Segen @nbc beS *PtonatS October erftreefte fich bemgemäß ber ©icherungS*

taljon im ©üben bis jur Coire, im Horben bis ju einer £inie, bie oon S5er=

non über ©ournat) bis ©oiffonS reichte.

3n 23ejug auf unfere (Srrlcbniffe im großen Hauptquartier in biefer 5ßcriobe,

fotoic über bie bei uns bamalS ^ciccfc^enbe Muffaffung geben bie nachfolgcnben

SluSjügc auS Striefen u. f. tt). einzelne 2luffd)lüffc.

„ferneres, 21. September.

„33orgeftern Ratten mir einen anftrengenben lag. Eigentlich roollten mir

noch in Weaur bleiben, aber bie (fchon ermähnten) in ber 9tad)t eingegangenen

Reibungen bcranlaßten uns 311m Aufbruch-

„llnterroegS fauben mir bie Käufer in ben Ortfdjaften ber Umgebung
oon ^ariS böüig oon tfjren SBeroofjnern berlaffen; bie Gtfjauffeen roaren
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aufgeriffcn , 311m Sfjcil ücrbarrifabirt
, bielfadf) SBrürfen geiprengt unb Käufer

in 33ertf)cibigungS3uftanb gefegt ;
mädjtigc ^nf^^ften auf leiteten empfingen

uns mit allerlei £icbcsroorten 3roeifelljaftcfter %xt. $ic 3 c*ftörungen sengten

übrigens mir Oon einer geringen ©adtjtenntnifj. 2)ie äßorte: ,33rficfen fprengen,

Söegc ungangbar madjen!' Ratten ein allgemeine^ 3crflörmtgsfieBer rjeruor*

gerufen unb 311 2lusfül)rnngen getrieben, bic für uns meift gar feine ober nur

leietjt 31t bejeitigenbe ^»inberniffe boten.

„91m £urcq=@anal festen roir un$ 311 $ßfcrbe unb ritten aisbann in un»

gefäljrer Stiftung auf ©t. £enis oor 2lbcr nirgenbs Ijörte man etwas oon

öcfcdjt, nirgenbä fat) man IKaudjroolfen eines föcf(rjü^fampfcö auffteigen. Sefjr

balb fam audj ©eine Waieftät unö nadf), unb mir tn'eltcn lange auf einer

©teile, um abjuroarteu, rote fict) bie Dinge roeiter cntroicfeln mürben 3n=

3h)iftf)en ooUjogen ftdtj alle angeorbneten 33eroegungen oljne irgenb meldte

©törung. (2Bie mir fpäter erfuhren, mar es auf ber ftorbfront bodj }u

einigen 3utantmenftö§en gefommen.)

„gür unfern 9Wcrgnäbigften £errn mar biefer Jag {ebenfalls ein ()od)=

intcreffantcr unb nicf)t nur , meil mir jetjt tt)atjä(r)lidl) oor $aris ftanben.

©eine Gtebaufen eilten gcroifj ntrücf 31t bem £ag, mo er im %oX)tc 1814 an

bcrfelbcn ©teile als jiigenbtictjcr ^ßrinj gehalten unb bort an ber ©eite ©eines

in Oiott ruljenben JßatcrS bem legten fiampfe in jenem fyelbjuge gegen bie

Gruppen bes erften Napoleon beigerooljut t)attc.

„ßtnfs oor uns lagen bic .ftöben oon ffiomainoille mit jroei $ortS, 3roijd)cn

beneu mau bie Zeltlager bor ^yiraiijofcn fafj; bann folgte ber Wontmartrc

tueitcr rechts, im .£>intergrunbc ragte bie fidfj fcfyarf marfireube 33efeftigung bes

^ont=S3al«''rien fyeroor; bajtoifdjen crblitfte man bie emporftrebenben Stürme
ber tfirdjen oon $ariS, roäfjrenb Ijalb redjtö fjinüber ©t. Denis oor uns lag.

„Später trennten roir uns 00m Könige.

„3n3roifcf)en roar un|er Cuartier nadf) 5crr^teä oerlegt roorben. Ilm

bortljin ju gelangen, rooKten mir eine Jöriicfc benufcen, rocldje bie Söürttem*

berger über bie Warne gcfdfylagcn Ijatten. 5113 es bun!cl mürbe, oerirrten

roir uns aber an bem bergigen unb bebedften nörblidjen Ufer bes ^IuffeS ber=

gcftalt , baß roir eine ^eit lang rutjig in Stiftung auf Sßaris roeiter ritten,

bis mir enblia^ bemerften, bafe roir auf biefem SBegc eljer 311m ^einbe als

in unfer Cuartier gelangen mürben. Sßir teerten alfo fdfjleunigft um,

bod) bauerte cS nod) geraume $eit, bis roir bie iörücfe fauben. 91uf bem

ÜBegc überholten roir bic roürttembergifc^e ^elbbiöifion , bie in ganj oorjüg^

lidjer Crbnung fid) in ber DunfcUjeit bewegte. Die oon ben Flügel-

männern ber ©ectionen an ber ©eite getragenen tleincn i'atcrnen boten burd)

if)r £id)t eine roefentliaV $>ülfe für ben Warfd) ber frifd) fortfdjrcitenben

Iruppc.

r , vV«les '(yaorc toar in3roifd£jen aus SpariS in Weauj eingetroffen unb oon

bort 00m (trafen 33ismarrt nn<f) ^t™*^ mitgenommen roorben ; er teerte

oon l)ier aber bereits geftern in fcf)r gebrüefter ©timmung roieber in bie £aupt=

ftabt jurürf. Den augenblirflicfyen *Dtad)tf)abern in 5pariä fcfyeint es je^t fd^on

flar \u fein, baft fie balb bie Öeroalt über bie Waffen oerlieren toerben.
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SBajaine in Wefc wirb überbicS als if)r entfd&icbener ©egner betrautet. 33on

Cc^tcrcm erjä^It man, bafj er in einem fjierfjergeridjteten Schreiben fein

armes SSaterlanb bebauere, rocldjeS ber Slnardjie oerfallcn rodre."

§icrju fei nodj bemerft, bafe ©raf SöiSmartf bei ben SSerfjanblungen über

einen SBaffenftillftanb mit $uleS ftaore folgenbc ftotberungen geftettt ^attc

:

Uebergabe ton SBitfdj, Soul unb Strasburg.

ÄricgSgefangenfdwft ber SJefajuing Don Strasburg.

£$fortbaucr bcS ÄriegSauftanbeS Pon Wefc.

3n 35ejug auf 5Jtori3: entroeber 9lufred)tf)altHng ber ßinfdjliefjung ober

Ucbergabc einiger ber befjerrfdjenben $oxth.

Sie neu 311 roäfjlcnbc ßanbcSbertretung foHte nad) SßariS ober SourS
einberufen toerben. 9tadj legerer Stobt Ratten ftd) oon ber gur Seit be=

ftcfienbcn Regierung jtoei Witglicber bereits bor ber Ginfdjliefiung begeben,

(Sambetta folgte ifjnen ebenfalls borten, inbem er SßariS mittelft ßuftbaflon

berliefj.

„fterrtereS, ben 22. September.

„Wan f)at luer ben (Sinbrucf, als ob mir im tiefften ^rieben lebten. —
Wein WarftaU t)at ftd) oerringert. meil bie flcinen tüchtigen 2Bagcnpferbc

burd) bie übermäßigen 2lnftrengungen fron! geworben finb."

„fterrifcreS, ben 23. September.

„Sie granjoien madjen fidj baS Vergnügen, auf ieben einzelnen Wann,
ben fie Pon uns 3U feljen betommen, mit fdjtoeren ©cfdjütjen gu fduefjcn.

UebrigenS finb bie 3crftörungen um $ariS feincSroegS fo bebeutenb, als bie

3citungen angeben, llmfaffcnber finb fie nur in 2?ejug auf SBegc unb SSrücfen.

„S3on rocitem Ijört man töanonenbonner. Sie III. Slrmec fdjiefjt einen

9lquäbuft ein."

„fterrifcreS, ben 24. September.

„(Seftern tootttc idj nad| ßagnt); inbeffen liefe ©eneral Woltfc 93ron*

fart unb midj rufen, um mit uns ju ben Jöorpoften ber SBürttembcrger ]u

fatjren. Siefe fteljen auf unferer Seite bor SßariS bis gegen ben 3u f
önuncn,i

flufj Pon Seine unb Warne borgefdjoben. 9Jad)bem mir bei ben 93orpoften-

abtlieiliingcn augelangt waren, begaben mir uns ju ftufe nadj einem

roeitcr borlicgenben Meinen ©cbäube — einer 3lrt ©artenpaoiHon — , fjodj

auf bem fteilen #ange, ber jur Warne abfällt. SaS $äuSd)en mar in

93ertf)cibigung3juftanb gefegt, unb mir fjatten burdj bie Sdjic&fdmrten bcöfelben

eine gute 9luSfid)t auf bie nädjften fyortS. Seutlid) tonnte man bie einzelnen

Wobilgarben auf ben SBällen erfennen unb überfafj ben jroifdjen ben %oxt%

unb bem Wont*93al6ricn liegenbcn Sfjeil bon SpariS. Sic gu unferen Ruften

über bie Warne fufjrcnbe ©ifenbaljnbrücfe , fomic berfdjiebenc Heinere SBrücfcn

roaren gefprengt. Sa roir bie ^Befestigungen bon biefer Seite bodj nit^t angreifen

fönnen, märe bie 3erftörnng ber Uebcrgangc eigentlich) unferc Sad)c geroefen,

um uns f)ier gegen einen 93orftojj su f^ü^en. Sie f^ran^ofen roaren fo

freunblidj geroefen, unS biefer Wüfje 51t überleben.
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„©eftern Ijaben toir 9iad)ridf)ten aug $arig erholten. Sie conftatiren

ben Anfang einer ftd) bort enttoidelnben Xcgorbre. 35on ben fedtjg £inien=

bipifionen, bie bigfyer in ber Stabt formirt toorben ftnb, toaren am 19. Sept.

Pier im ©efecfyt gegen bog V. ßorpg unb bie Söapern, tfjeiltoeifc aud) gegen

bag VI. Gorpg getoefen. 9ladf) unferen 23eridf)ten Ijaben bie ^ranjofen Pielfadj

in biefem Kampfe 511m erften <Dial bie alte 39rapour perleugnet — üon.ben

franjöftfdjen Journalen toirb bieg beftätigt: CHnjelne iljrer 5lbtf)eilungen fotten

uadf) ben erften einfdfjlageuben ©ranaten bie ^ludjt ergriffen unb bie Sßanif

big in bag innere ocl ©tobt perbreitet fjaben. Wogegen loben bie Journale

bie *Dfobilgarben. tooljl mit Unredjt, aud^ fie tjaben fid) an biefem Stege nidf>t

mit großem 9tufjm bebedt. derartige öffentliche Söeurtljeilungeu legen leidet

ben Äeim jur 3toietrad)t atoifd&en ben berfdjiebencn Sruppenformationen.

„3uleg ftapre f>at gcanttoortet, bafe er unb feine (Sotlegcn einftimmig auf

bie geftelltcn Sebingungen nic^t eingeben fönnten, unb fie bafjer bem Sd&icffal

bie weitere ßntfdjeibung anfjeimftellten.

„2)afj geftern 2oul gefallen, ift und rccfyt angenehm. Die bortigen

3erftörungen ber SBafjn werben wir fofovt ju «parken fliegen , bamit mir

biefe für ung fo toidjtige Sinic jur Verfügung erhalten, ©leidfjjeitig ift bie

(Sifenbafm, toeldfje mir jur Umgebung Pon *Dfefc ein paar Stationen füblicfy

ber ^reftung big 5ßont=&=Üftouffon neu gebaut tjaben, fertig geftellt, fo bafc toir

balb hoffen fdf)toereg ©efdfuik big £ritport, einer Station in ber 9täf)e öon

9flcauj, trangportiren flu fönnen." —
Slug Berlin mar mir bie SMtte zugegangen, bafür ^u forgen, bafe bret

Steferüebatterien, toetdje in Gljarlottenburg ftä) befanben, bod& balb nad) bem

Shicggfcfyauplak Ijerangejogcn toürben. %ä) fonnte aurüdffdjrciben

:

„^erri&reg, ben 25. September.

„Söepor biefer SBunfdj nodj ju unferer .ßenntnife gelangte, toar bcrfclbc

erfüllt, unb ber betreffenbc 2lrtillerieljauptmann, toeldjer ifm auggefprodjeu

fjat, befinbet fidj bercitg per Safyn auf bem äöege in bog innere granfrcidjg.

„2)ag Heine $äugdfjen, aug tocldfjem sDioItte mit ung Porgeftern bie Sorte

ber Süboftfront recognogeirte , fjaben bie ^ranjofen geftern in 39ranb ge--

f^offen.

„JÖronfart ift munter, Söranbenftetn ettoag überangeftrengt. ©eftern Ratten

toir nod) big tief in bie 9lad)t hinein gctoidjtige 33efprcdf)ungen. SBir toaren,

toie immer, mit unferen Stnftdjten in üoHftcr Üebereinftimmung."

„fterrtereg, ben 25. September,

fabe für morgen bie 5lbfid)t, mit Sllfreb SBalbcrfee unb nodj einigen

Jerxen ben größeren Sljeil ber (Jcrnirungglinie Pon Jßarig ju befaljren. £ar*

über fönnte tooljl ber ganje 2ag Ijingefjen. $efct fyabtn toir aud) bereit*

einen *ßoftgang runb um ^arig; berfelbc berührt täglid) alle Ijier liegenben

Gorpg.

„•Had) unferen 9fad;>rid)ten ift Söajainc in 5Jle^, unb mit ilmt ein großer

Üiljeil ber bortigen ?lrmee, fo picle republifanifd^e Elemente biefe auä) fonft

jiiljlen mag, ein entfd^iebener ©egner ber augcnblidflid^ in 5parig beftetyenben
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Stegierung. £ie 3al)l ber Dtapoleonifdjen Slnljänger ift im ßanbe ^nr 3cit

toofjl eine fefjr geringe; aufjer iljncn aber gibt e3 nod) SBietc, toetd)e bie Orleans

roieber fjaben motten
; ferner Nepublicaner bcr üerfd)iebenftcn (Gattungen. 2Ba3

wirb babei !jerauöfommen ?

,,.f>eute Ijabe \ä) mir baö Sd)loft ^erriercä in feinem inneren f^ü^tig

anfe^en fönnen 1
)- So grofj fein 9luf audj ift, fo bin idj bodj Don iljm nidjt

fefjr erbaut. Äaum ein 3immer, in roeldjcm mid) nia^t irgenb eine $)i3l)ar=

monie unangenehm berührt Ijättc. 2)a§ gange Sdflofj ift ein ßuabrat, im

mobernen Stil erbaut. £ie *Dtittelfelber ber SBorbcrfront in bem smei Etagen

tytyn ©cbaube erfdjeinen mir 311 !lein unb 3U jierlid} gehalten neben ben auf

ben üicr @rfen be8 gefammten S9aue§ fidj crljebenbeu Stürmen, 3m #aupt«

faal, in ber bie Söibliotljef aufgeteilt ift, finbet man oben über ber (Balcric

bie munbcröottftcn (Sobelin«, babei blaue Sammctportieren , bie im Xon mit

ber grünen SBanb nid)t fjarmoniren. *Dtef)rcre .ftoloffalbüften flehen umljer,

unter biefen einzelne Neger unb Negerinnen au« fdjmarjem Marmor mit Oer=

golbeter Söefleibung."

„$errtere§, ben 27. September,

„©eftern Ijaben mir eine fefjr lolmenbc 2our gemalt. 2Bir maren in

meinem SBagcn unferer fed)3, ^obbieläfi unb nod) atoet Herren folgten. £)er

Ort, roofnn mir mollten, liegt ungefähr 2 1
/« ^Jleile oon Ijier entfernt im

©üben oon *ßari3. 6in bort am Styilljangc ftcfjcnbcä fleineä £>au$ mit einem

platten S>adje mar un§ alö gang befonbere günftiger SluäftdjtSpuntt gerühmt

morben. 3Bir fanben basfelbe feljr balb auf unb mürben, nadjbcut mir uns

mit einiger TOIje auf ber fe^r engen Sreppc nad) bem £adje t)inauf*

getounben Ratten, burd) eine oortrefflidje föunbfidjt belohnt, fo bafj mir, trofc

ber ftarfen *Dtittag«if)ifce , über gmei Stunben bafclbft oermeilten. 2\nU Oon

unö lag bcr jenfeitige 2t)alfjang bcr Seine mit bem $ort ,3ört), unb oon

biefem auSgeljenb, mürbe ber (3cftdjt3freiä am ^orijont burd) folgenbe

fünfte eingefaßt: bie ^erraffe oon St. Gloub, ber 23ergfegcl beö *Dtont»

5Bal6rien, ber Are de triomphe auf ben Gfwmpä * ©ItjfecS , bcr Montmartre,

bie SButtcS bc eijaumont, bie £öf)en Oon Nomainoille unb rca^tö abfdjlicfeenb

bas gort Nogent. ^nnerfjalb bicfeS §albfreife3 lag $ariS mit feinem Käufer»

meer 311 unferen ftüfeen, fo ftitt unb ruf)ig. als ob c3 fid) im tiefftcu ^rieben

befanbe. Nur bann unb mann blifctc au§ einzelnen 3rort§ in meiter gerne

ein $anoncnfd)u§ auf ober Ijörte man ben Bonner irgenb einer Sprengung

IjerübcrfdjaHen. £>ie golbene Büppel beä 3>noalibenbomö ronlf toeitfnn

leudjtcnbe 9teflerc; baneben erhoben fid) redjts oon itjm basi 5Pantlj6on unb

bie Ifjürme ber 9lötre=2)ame. Jßorliegenbeä ©ebüfa^ oerbetfte baö unsf ju=

näd^ft gelegene ^fort 6^arenton, foroie unfere Sorpoften. Jßon ber ©infdjliefeung

bemerftc man überhaupt nia^t baS föeringfte; ba§ ©an^e maa^te ben ßinbruef

eines frönen lanbfa^aftlia^en @cmätbe§ ob,nc Staffage.

') ^o* &rt)loft toetmoc^te nic^t bie gefammtr ctfte ©taffei be« gtofecn ^aiiptquartierd aufju«

nr^meit; wir 9lüe, für bie bort fic^ tfin 9iaum mef)r bot. würben in ben SBirtI)f(^aft*=

flebäuben jc, wetdje fid) in nackter befanben, untergebrad)t. lie jwette ©taffei verblieb

in Saani).
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„jJBafjrfdjeinlidj werben mir in ber nädjften &zit nad) bcr anbcren Seite

Don 5ßaris überfiebeln, entraeber nad> aScrfaiHes ober nad} 6t. ©ermain."

„fterriöre*, ben 28. September.

..^peiit yiad)t fja6en hrir bie ^QC^rid^t bon ber Uebcrgabe t>on Stra§ =

bürg empfangen, ift uns bet f^all biefex Stabt aud) in militärifä>r 39e*

^ieljung in fjofjem ©tobe angencfjm, ba lüir baburdj ca. 50000 Wann Don

unferen Truppen frei unb ju anbeten 3toccfen berfügbar erhalten. Tas erfte

(Sdjetton bcö SBelagcrungötrains trifft t)eute bereits nidjt ganj fünf SJcärfdje

öon fjicr ein.

„T)er Äönig oefiajtigt ein paar ßorpö; unfer (Sfjef begleitet ifjn. SQßir

Ruberen finb $aufc geblieben. £>ic ÜJicfjrflafjl bcr Unferen begibt fid) eben

mit ©eneral o. Sßobbielsti auf bie ^agb, tljeils flu 5ßferbe, tfjeils ju ftufe, ad)t

Wann fjod). Sie Ijaben aber nur Rammen groei Klinten unb adjt Patronen

!

Tas wirb ein merftoürbiges Vergnügen Werben!

„Sic im 39ctt ber Seine geführte Tclegrapljenleitung, burdj toeldjc *|}ari£

mit föouen unb Tours in SBerbinbung ftefjt, ift glüdlieb, aufgefifdjt unb bitraV

jdfititten toorben, nadjbem mir nod) einige Telegramme mit gelefen Ratten.

?lts mir aber mit $aris in Serbinbung 31t treten fugten, merften fic bort

freiließ fcljr balb, bafj e$ nidjt iljre Öanbsleute waren, bie ftdj mit if)tten unter*

fetten. T>ie djiffrirten Telegramme, roelct)e in uttfere ^pänbe fielen, oermodjtcn

mir nidjt ju entziffern, baf)er mußten mir jur 3<*ftörung biefer SSerbinbung

fd)reiten."

„Orerri&rcs ben 29. September.

„ÜBon t)icr ans telegrapljiren audj anbere als officiellc ^erfonen nadj

Berlin, unb fo ift bie Tepefdjc Don ben Strajjentämpfen in 5ßaris roobl auf

beren föedjnung ]\i fcfcen. 2Hs jefet ift uns Don einem folgen nod) nidjts be=

faimt, wennglcid) bie in lefcter 3eit aus SÖallons aufgefunbenen Briefe ettoas

Ijerabgebructt lauten.

„3ucfer, Butter, *DHld) unb berartige ßurusartrtcl finb aud) b,icr faum

nod) flu Ijaben. T)cs Borgens würge iety in ber Siegel ein Stürf troefenes

Sßcifcbrot fjinunter, um II Uljr früf)ftncfen mir, uub um 6 Ub,r nehmen mir

unfer Wittageffen gcmeinfdjaftlid) ein. £as SBefte, Was es l)ter gibt, ift ein

Dortrefflidjer 9lotf)Wein. Xcr|elbc Wirb rooljl einige $e\t borfjalten, ba ein geftern

aufgenommenes 3:m>entar nod) 18000 ftlafcfyen im 9tott)fd)ilb'fd)en .fteller feft-

geftettt faben fouV

„fyerrifcres, ben 30. September.

fomme nodj einmal auf bas Sd)lofj ^erri^rcö jurücf. Q* beftebt

aus einem ©rbgcfdjofj, in roela^em fid) SMIIarbjimmer unb Ääumc für 5wmoc '

feiger u. f. m. befinben: bann einem ^oljcn parterre, baö bie 3Bol)n=

^immer ber fyamilic uub bie ©efa^öftäräumc enthält; im erften Storf finb

nur ^rembenjimmer. 3m SBeftibül fül)rt eine Warmortreppc nad) bem ^ar=

tcrrcgcla^ofe. £en ^tur ^iert ein Dedcngcmälbe . roie c8 fd^eint, eine 2lpo=

tt)co)e ^amel 9lot^'d)ilb'ö. ^m inneren jic^t ftd) ein Gorribor rings um ba*
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flanjc öiereefige föebäube. 9lm austoenbigen 3tanbe bes ©anges liegen bie

Limmer biefes ©efehoffes, in ber SJcitte ift ber flanke «Raum burd) eine mächtige

#atlc eingenommen, einen ©aal, ber nad) feiner Einrichtung ben Oerfdjiebenften

3toetfen bient; SBillarbs, ^lügcl un0 Sibliotbef befinben fid) in bemfelben.

2)ie iDimenfionen finb großartig, circa fünfunboierflig $uß ^»ö^c, ad)tunbbreißig

Schritt Sänge, jtoeiunbjloanjig Schritt breite; rings tymm gebt ettoas

über halbe £öfje eine ©aleric entlang. Jöiele Einzelheiten finb tounberbar au8-

geführt.

„©eftern mar id) in fiagnt). £>eute roitl id) mit SGBalberfee unb 9tabjin)ill

nochmals bortljin. 3" jenem Stäbtchen liegt bie jroeite Staffel unfereS großen

Hauptquartiers, bitten burd) ben Crt fließt bie *Dtorne
;

bod) finb bie beiben

über biefelbe fübrenben mächtigen SSrücfen, eine fteinerne unb eine eiferne, oon

ben ftranjofen gefprengt roorben, wobei bie an ben Ufern liegenben Käufer am
meiften gelitten haben. 2>iefc geben in iljrcr ruinenhaften Erfchcinuug ber

an unb für fid) fdjönen ©cgenb einen befonberen malerifd)en 9tei,v Erhöht

roirb berfelbe nod) burd) bas eigentümliche 9luSfet)cn ber Eifcnbabnbrütfe,

loela^e, als fie burd) Sprengung eines Pfeiler* bie Stüfce oerlor, fid) mit

ihrem eifernen ©ittertoert' unb bem im feften 3ufammenbange gebliebenen

Belag in ben $luß gebettet bot. $urd) einige 9iad)l)ülfe unferer Pioniere ift

bie SSrücfc für Fußgänger lieber paffirbar gemacht, allerbingS in Berg* unb

unb Xt)albiegungeu.

„llcberljaupt machen bie Drtfdjaftcn hier Oor $ariS einen eigentümlichen

Einbrutf. Sei unferer Annäherung waren fie oon ben Einwohnern unter

9JMtnat)me aller in ber Eile transportablen £abfeligfeitcn öcrlaffen roorben.

2>ie näher an 5|3aris bcfinblid)en Söetoohner jogen in bie Stabt unb werben

felbftoerftänblidj je^t nid)t mehr herauSgelaffen. 2)ie toeitcr Entfernten flüchteten

in bie SBalbungen, lehren aber bereits aUmdlig jurücf. SlUerbings finben fie

nun in ihrem Eigentum mannigfache SSeränberungen oor. Eä ift nämlich

bas X^öric^tfte, loas bie SBerootuter tljun fönnen, bei Annäherung bes #einbes

gu flüchten, ünferc Solbaten roirb man bodj nicht auf ber Straße liegen laffen,

roenn nebenbei Käufer ftc^en! £ic Gruppen finb bafjcr barauf angetoiefen,

in ben ©ebäuben ihre Unterfunft ju fueben, ben barin bcfinblidjen Borrättjen

Lebensmittel rote ^ourage ju entnehmen unb fid) if>rc «Dlaljljeit bort 311

fod)en. So fängt bie 2>urd)fud)ung , ba bie 21)üren oerfdjloffen finb, bamit

an, baß -ftenfter eingefdjlagen unb Xfyoxc zertrümmert roerben müffen. Um
oon ber Straße auf bie SÖöben *u gelangen, roerben 2ifd|e unb Stühle über

cinanber gefteHt unb bleiben nad)ber bort fteben. *Dcand)e Oon biefen Nibbeln

finben eine 33erroenbung aud) als Brennmaterial, roenn man nicht erfährt, roo

fonft folebes 311 holen ift. Alle biefe 3e*ftörungen toürben fortfallen unb bie

Beitreibung ber Bebürfniffc einen orbnungSmäßigeren ©ang nehmen fönnen,

roenn bie Bewohner ,ju $aufe geblieben toären. .foicrju fommen nod) bie oon

ben ffconetircurs angerichteten 3«ftimtngnt' bie oielfaa^ einen reebt finblidjen

^ba^ftcr tragen. So fanben wir unter Ruberen eine Sarrifabc aus 9lrtU

jdjotfni. Schließlich muß man fid) bas SÖilb noch beroollftänbigt beuten burd)

abgehauene ßhanff^bäume , burchbrodjene «IJiauern unb umgeroorfene SBagen.

Itutf^t Munb^au. XXI. 11. 14
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„9iadjfchtitt. @S ift ©efedjt beim XI (JorpS. äBenn ich Pon fyex bort»

Inn tommc. roirb'S rooljl fchon $u gnbe fein"
f
).

„QrerrtereS, bcn 1. October.

„Natürlich! SöePor man Pon Iiier bie btei OJIeilcn jum ©efedjtSfelbe

gurücftegte, mar bei ben ücrhältnifjmdfjig geringen Iruppenmaffen bie ganje

Sact)e bereits bcenbigt. 2Kan fat) nur nodt) bie 9totf)fjofen fid| eiligft hinter

bie f^oxtd jurüdfoichen. 33lof$ baS VI. GorpS t)atte ein ernftercS ©efcdjt gehabt

unb etroa breilwnbert *Dtann Perloren, barunler leiber einen alten ßabettenfreunb

tum mir, ben ©rafen Glairon b'^pauffonoille. 9todt) meinem Auftrag fofltc id).

wenn baS ©efed)t größere Dimenfionen annahm, noch perfdjiebene Abteilungen,

namentlich bie Söürttemberger, birigiren. @S mar bieg ntct)t mehr erforberlid),

unb id) begab mich baf)er mit bem ftettoertrctenbcn ßommanbirenbcn beS

XI. (SorpS, ©eneral P. Schachtmeper , nach feinem Hauptquartier ßhAteau le

©roSboiS, roo id) noch WeljrereS mit it)tn 311 befpredjen hatte. DaS Sdf)lo{$

ift ganj rei^enb eingerichtet : eS befinbet fid) im SJefifc eines 91achtommenS beS

Herzogs P. SBagram ; ber Sd)roiegerfof)n ber 9amtttc ift ^rinj *Uhirat. Silier

ift in einem fetjr einfachen, oornehmen unb roürbigen ©efdjmacf gehalten.

„3fn Berlin fangt man an, fidj über alle möglichen Sdjänblichfeiten, meiere

uns bie ^ranjofeu jufügen fönnten, roenn mir in 5pariS einbögen, aufzuregen.

@S hat bamit teine 9iotl).

„^eute ift in anberer SBejiefwng ein fernerer Sag: um Pier Ufjr Diner bei

9)cajeftät, um fedjS Uhr Diner bei uns, roo id) babei fein mufe , ba mir ©raf

SBiSmard unb (General P. 9toon bap eingelaben haben. Unfcr „Cberhofmarfchall"

©raf Woftij hat fdjon 311 biefem fteftc feit einigen Sagen unfere SBeinportionen

eingefa^ränf t ; auch ftnb einige $afanen gemorbet roorben; bie SBeine, meldte mir

in reichlicher fptte als SiebeSgabcn erhalten haben, fotten uns baS fjeft tw*

herrlichen t|elfen. Der tfodj beS tfticgSminifterS ^ot uns fogar einen Sßunfch

romain Derfprod)en."

„^erri&reS, ben 2. Cctober.

„^n DourS formirt ftch ein franjöftfcheS @orpS auS Gruppen, meldte

bis je^t in Afrifa ftanben, unb aus Perfchiebenen Depots jufammengefteÜt,

etroa jroan^igtaufcnb Wann Infanterie.

„©eftern mar ein anftrengenber Jag, a&er menigftenS ein fehr Per*

gnügter. Um oier Uhr Diner bei Seiner sHcajcftöt. Dem Attergn&bigfteu £errn

mar unfer für benfetben Dag projectirteS ^efteffen befannt, unb bicS gab 3hm
SBcranlaffung , uns mehrfach mit unferem „granbiofen Appetit" ju neefen, ber

mit einer *Dtat)lfleit nicht genug hätte. Um fedjS Ufjt fam idt) ju unferem

Diner gerabe noch ju rechter 3eit; ©raf SöiSmarcf unb ©eneral p. JRoou mit

^Begleitung maren bereits ba. DaS ÜJccnu mar für unfere 2Berl)ältniffe roahr*

haft lucuttifch. 3Bir blieben oon C— 10 Uhr bei Difdje. Nachher mar unfer

<5.t)ef auf eine Partie SEÖ^ift, roie er fagte, „jugefchnitten", unb ba am Schluß

noch ein guter ^hinfch gemacht mürbe, belmte fich unfer 3ufaminenfetn bie

') Itt 'Aitefall richtete norjusitpeifc gcflcit bad VI. Gorpä unb fütjrtt ju bem öeffdjt

ton (Stjeoilli).
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gegen 1 Wjt auS. ©taf 39i3matdf cr}äf)lte in feinet fo überaus c^arafteriftt-

fdjen unb einzigen Söeifc oteleS $odf>inteteffante unb ©df/etjfiafte aus (Wegen«

toatt unb JBetgangenfjeit , fo aud() Don feinet legten Untetljaltung mit 3»ule3

?$raüie unb beffen langen Sieben („et fing an, midf) als SBolfSoetfammlung ju

beljanbeln"). @S toutbe jum 3lmufement aud^ bet 3fnljalt oon üetfdjiebenen

neuen ftanjöfifdfjen 3eitungen üotgettagen, bie fotooljl aus SßatiS toie aus

2outS flammten. 3>n einet betfelben toat bet „adjtjigjäfjtige *Dtoltfe" ab*

gebilbet, toie et mit fnödjetnen Ringern bie beutfdjen Sltmeen als *Diationetten

l)in unb fjet fd&ob, unb ©taf SBiSmattf üon hinten fie mit bem Stotf üot*

toätts ptügelte. Die ftob,e ©timmung fefcte beteitS unmittelbat nadfj bet

©uppe in eclatanteftet SGÖeife ein. Unfet gutet 9Jtet)bam Ijatte üon einem

unfetet betüljmteften Sßoeten ein tounbetüolIeS ©ebidjt etljalten, toel<§eS fidj

auf bie gegento&ttigcn 5ßetb,ftltniffe bejog. 6t btannte üot SSegietbe, unS bieg

üot^uttagen , unb als et unmittelbat nad) bet ©uppe fjietflu aufgefotbett

toutbe, tooUte baS Ungliicf, bafj et gleich bei ben elften feilen butd) $etfibet=

äiefjen eines 93udjftabenS an baS lefote SDBott beS üotfjctgeljenben einen ©afc

confttuittc, bet fjiet nidjt toiebetjugeben ift, bet abet inmitten bet gettagenen

©timmung eine fo fomifcfyc 2Bitfung etjeugte, bafj toit lange 3C^ DOt Öadfjen

fein 2Bott ju fptedjen üetmodjten. Die f)ietbutd(j fyetaufbefdjtootene ftöljlidjc

©timmung ttat bei ben einzelnen gfeflgenoffen in bet üetfdfjiebenften SEBeife

Ijetuot. Det eine legte beibe Sltme auf ben Sifdfj unb ben $opf batauf, bet

Anbete fütang auf unb tanjte in bet ©tube umljet, unb unfet gutet *Dtoltfe

gab feinem Söetgnügcn babutdf) SluSbtucf, bafj et ein ©tücf SBeifjbtot nadj

bem anbeten in baS üot ib,m ftefjenbe SöcinglaS taufte unb es mit an ben

JRoüf toatf.

Muä) ein feljt nieblidjeS ©efdfndjtd&en , toeldjeS babei colpottitt toutbe,

toill ia) fjiet totebetfjolen. @S bettaf ben ©enetalmajot 36, (Jommanbeut einet

6aüattetiebtigabe , bet auf bem 9ftatfd)c buidj baS ftanjöfifdje Sanb eines

91adf)mittagS mit feinem ©tabe unb bem eines feinet SRegimentet Untetfunft

in einem fefjt lujwtiöS eingerichteten fleinen i'anbfa^loffe fanb. Die Rettin

beS $aufeS, eine fefjt toütbige Dame auS altem ©efdjlcdjt, empfing ifjn mit

att' ben ftütffidfjten beS aucien regime. DaS gegen 9lbenb eingenommene

Sinei üetlief fo glänjenb, bafj bet ©enetal feine Sßcftiebigung in allen mö>
liefen SBeifen auSaubtücfen fudjtc; nut üetmodjte et bod) nidfft, ba et faft fein

SBott ftanaofifd) fütaa^, biefe bet neben if)tn ft^enben Rettin Des ^aufee

fptad^li^ au übetmitteln. 9113 man nad^ beenbetem Dinet auf ben Salfon

ttat unb fjiet Kaffee unb Siqueut na^m, btadfj getabe bet ^>albmonb butd^ bie

SBolfen unb lie§ ben ftdj unten toeit^in auSbe^nenbcn ptöd^tigen $atf in

magifd)et S3eleud^tung ctfd^eincn. 5)ie§ begeiftettc ben ©cnetal bod^ betattig,

bafj et 2We§, toaS et an ftangöfifd^cn Söottcn tou§tc, aufammcnfjolte un^
inbem et bie eine .£anb auf ben ?ltm bet *Dtatqutfc legte, mit bet anbeten

nadj oben jeigenb, 3U biefet fagte: „Voyez, Madame, quel joli deiui-inonde!"

„Die in 2outö befinblidje fxan^öfifc^e 9tegietung üetöffentlid^t übet bie

©efecf)te am 19. ©eptembet üot Spatiö ^ad)tid^ten, toeld^e baS ©egentf)cil üon

bem enthalten, toa§ bie 9tegietung ib,t üon bott fjet mitgeteilt Ijatte. 3GBit
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fonntcn bieg fefjr gut controliren, bcnn Wir Ratten gerabc genaue Äenntnifj

oon biefen Sepefdhen au* «Paris genommen, beoor fie ihre SBeftimmung er«

reichten."

„^ctti&res, ben 3. October.

„2ßir freuen unä auf SBerfaittes. Söenn auch oiele JöeWofjner fort

ftnb, fo roirb man bod) bort toteber *Dtandt)eö ergäben fönnen, Was mit ber

3eit unbrauchbar geworben ift. £>ier ^at eö mir ganj unb gar nicht gefallen.

2)aö Sd)loj$ besagt mir nicht; in feinem 3ftnem ift mir $ltteö fehr auf»

gebaufdjt unb j)u unharotonifdt). Selbft bic an unb für fict) fdjönen S8aum=

Partien beS partes machen in ihrer ©efammtheit auf mich leinen bejonberen

(Sinbrucf.

„Jöom (trafen SÖtsmarcf mufj ich b,ier noch ein nieblidjeö ©efdjichtchcn er*

3äf)len, fo, toic e* mir mitgeteilt Worben ift. £er OHiniftcr lief? fict) ben

SBerWalter ber 9tothfchilb'fd)en 58efifcung tommen unb fagte ihm, er motte auö

bem Äetter beö £errn SBaron SBein laufen. 2/iefer entgegnete, er fönnc fein

(Selb baftir annehmen, in biefem §aufe fpiele baa (Mclb überhaupt feine Stolle,

Worauf ihm ber ©raf erWibert fwben fott: üNadj bem ganzen ©mpfange b,ier

tonne er bas £>auö nur als ein SBtrthshans betrauten; er motte bafjer nicht

nur feinen SCßein b,ier taufen, fonbern tierlange auch, ba er biefen 2Betn im

£aufe felbft ju trinfen gebächte, ba§ auf jebe f£lafdf)e ein 5ßfropfengelb oon

80 (Centimes, Wie es üblid) Wäre, angefefct mürbe.

„©eftern fam idj bei einem 9titt nach einem fleinen Sdjlöfedjen, bem

föcrjog oon b'Slmpierre gehörig. SGBie oiel fdf)öner fanb ich es bort als hier!

Namentlich in bem grofjen 2ßarf, bem man feine lange ©riftenj in ben mäch*

tigen 33aum= unb SBufchgruppen anfielt. 3ufättig mar auch Seine 9Jtajeftät

gleichzeitig bort anWefenb. 35em gnäbigften £errn mufj unfer OorgcftrigeS

ffcft oiel Spafj gemalt haben ; benn er eraminirte mich nod) über oerfd)iebcne

Einzelheiten, üon benen er bereits eine allgemeine $enntni& erhalten ju haben

fajien.

„SßariS fott nach ben uns geworbenen eingaben auf fed)S SQßoajen Oer«

probiantirt fein. SSierjehn Jage finb baoon bereite ocrfloffen. @s ift möglich,

bafj bie *Dladjthaber in ber Stabt eS bis; jum Sleufeerften trei6en, unb bie

Kapitulation erft bann erfolgt, wenn ber Langel an Lebensmitteln fie

erzwingt. 9tur bürfen fie bann nicht bis auf ben letjten 9lugcnblicf warten!

2Bir finb nicht im Stanbe, an jWei Millionen 9flenfchen auch nur einen

einzigen 2ag mit ßebensmitteln gu unterhalten. SBottten mir aud) Sßtooiant

aus ben ^rooinjen ^tnetn laffen, Woher fott ber in ausreidjenber Söcife

tommen ? Stuf ^chn biö fünfzehn teilen in ber ^unbe ift Slttes bereite burch

unfere 5lntoefenbcit aufgekehrt, unb Oon Weit her ctWaö h^beijuführen, geftatten

bic ^erftörten ©fenbahnen unb SBege nur in unüottfommenftcr 3Beife. ^Beoor

irgenb Weldjc ^ülfe gefchafft Werben fann, befteht für Saufenbc ber JBeWohner

bann leiber bie 5lusftd)t, bem junger 311 erliegen.

„öinen brottigen ßinbrurf mad^t cö, wie unfere Seutc fid^ in ben oer*

laffenen lörfern cingeria^tet haben, namentli(h aber, Wie ihr ^)umor babei

iur Oicltung gelangt. Xa Werben an einzelnen ©teilen Strohmänner auf=
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gefteHt unb ifjncn jutütfgelaffene ÄteibungSftütfe angezogen, m&nnlidje unb

toeibtidje ©atbetobe butdjeinanbet. SBatbietbedfen toetben $u gtofjen Otben

umgetoanbclt , bet $opf biefer puppen mit gl&njenben $omj>ietfjelmen ober

fyofjen Rauben ge)djmücft unb iljnen in bie $anb SBcfcn obet betgleidjen gegeben.

9lament(idj ijaben unfete fieute e8 auf bie Sßufcgefdj&fte abgefeljen, beten tyapp*

töofe neue Uebetmalungen ehalten unb bann in pfjantaftifdjet 3luäftaffitung

an ben ^fenftetn aufgebaut toetben, toei§ unb totfj gefdjminft unb mit cot-

gefunbenen toottenen !flationalgatben=(£j)aulett8 octfefyen. @igentl)ümlid) toitlen

audj bie oerfäiebenattigften 3?nfc^rtftcn, mit melden bie abgezogenen Mobiles

unb gtanctiteutS in föiefengtöfee bie SB&nbe bei $äufet unb bie 9ttauetn bei

<Sfitten bebetft faben, baatoifäen befinben ftdj 3eidjnungen, toel#e bie föepublif

fymbolifdj batfteflen, meift abet ßaticatuten auf Napoleon unb überall ein

„mort aux Prussiens!", ju toeldjem bann unfete ßeute toiebetum ifce bejüg*

liefen 58emetfungen hinzufügten.

„2Bit 'betoitfen motgen unfeten Um^ug inadj JBetfaitteä. 2)a bei 2öeg

gtoß ift, finb unfete SReitpfetbe Ijeute bereits t>otau$gefd)icEt unb toetben und

bei SSiUeneuoe le Dloi auf bem linfen <5eine*llfet ettoatten, oon too auS bann

eine 9tecogno3citung bei Sübftont oon 5ßati3 ootgenommen toetben fott."

(Söcitere »bfänitte folgen.)!
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23on

[ftadjbruet unterfagt.]

„Wir müßten bc« £efer baran gewinnen, caft

er bei ber flerhiflflen etnjelnen $anblunft ber

«olMwirtbfaafttpfleee immer bal «ante mftt

blofe ber »olWn>trtbf<baft, fonbern be# Boll»»

leben* oor ütugen bat."

Sgtlbelm Hofeber.

2Benn 3Bilf)elm 9lofdf)er3 am 4. 3funi 1894 erfolgtet £ob allgemein in

ber hriffenfdjaftlidfcn SBelt als ein Srauerereignife angefcfjcn toorben ift, fo

erflftrt fidj ba3 baburd}, baf? mit ifjm eine jener centralen Sßcrfönlictyfeiten aus

bem Scben gerieben ift, anf bie bor ifjm in ber SBiffenföaft 9lfle3 ^intoeift

nnb oon ber nad) ifjm %VUä auägeljt. SQßeil fiel) in ifjm toie in einem ßnoten*

tounfte alle ftaatS* unb foctaltoiffenfdjaftliaVn SSeftrebungen ber legten fünfzig

Safjre jufammenfäffen , brütft er biefer @podje ben Stempel feiner ^erfönlidj*

feit nnb feinen tarnen auf. -

3ugleidj gelingt e3 9tofd)er unb feinen Mitarbeitern toäfyrenb biefer &e\tt
2)eutfdjlanb rücffidjtlidj ber Oon ifmen oertretenen äBiffenfdjaft auf eine föötje ju

Ijeben, bie eS big baf)tn niefjt eingenommen f)at. Da3 fjat toieber aur golge, ba§

ftranaofen, Gnglänber, 5lmerifaner, Muffen, Italiener unb Slnbere oiclfad) in

£eutfefjlanb ifjre ftaat3toiffenfclMftlidjen Stubien betreiben unb bie f)ier ge-

zeitigten grillte berfelben bann in ifjrer $eimatlj weiter oerbreiten. Slber weit

über biefe toerfönlid)en SBcjietjungcn fjinauä fjat 9tofd)er toie fein Ruberer bura^

feine audj in frembe Sprachen überfefcten SQßerfe auf ba3 9lu8lanb eingetoirft.

(£nblicf) gehört 9tofef)er juC jenen glücflidjen Naturen, bie nidft nur ib,re

SSMffenfdjaft geförbert unb ifnrem JBaterlanbc <$b,re gemacht, fonbern bie in

ffalge fluger |3*enufcnng günftiger Gonjuncturen auef) fiel) unb ben ^Ijrigcn

jeneö ©liicf bereitet fmben, baS bie 9lnerfennung ber *Ötittoelt mit iljren fttt=

liefen unb materiellen ßonfequcnjen im ©efolgc fjaben fann.

'» £rr »orliegenbe
v

?luffo|j enteilt einen meb,r als um ba* Doppelte feine* urjprünglinVn

Umfange* erweiterten Üortrag, ben ber Sterfaffer in ber 3ifonng ber beiben klaffen ber lönigl.

fädjhfcrjen «efellfttjoft ber &Mifenfd)aftcn am 14. ftebember 1894 in Ceipjig gehalten bat.
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ftteilich ift bie 3rit roohl noch nicht gcfommen, in bei mit Softer unb

feinet aDBirffamfcit ganz objectit» gegenüber flehen. Auch ift übet ifjn in legtet

3eit |*o öiel gefagt unb gefdhtieben rootben, bafc fid) SBiebctholungen tootjl

nicht gang bermeiben laffen werben. £)och macht biefet 9lacfjruf auf 9teuljeit

ebenfo toenig 2lnfprudf| toie auf SBoflfommenfjeit. Auch toiH et nicht fdfjon in

biefem Augenblict leiften, toaS etfl in fpftterer 3«* geleiftet werben fann.

I.

äBilhelm föofeher, beffen ^erfönlichfcit in ihren ^Birtlingen weit hinaus

tagte, f)at ftufeetlidt) nut ein befchcibencS 3>afein geführt. @3 läfjt fidf) baffer

bei Skilauf feines CebenS auf ein IlcineS Stücf Rapier oerzeiclmen, fo reich

auch fein innetet ©ehalt füt ttofeher felbft, feine ftamilie, fotoie füt dritte

getoefen ift.

3nt %af)te 1817 in fjannooer geboten, gehörte äBilhelm 9tof<f)er einem

©efddled&te an, bal nach neueten llnterfudfjungen im Anfange beS ftebjefmten

^ahrfmnbertS aus Äutfaa^fen nad) 58raunfdf|toeig = ßüneburg unb bann nad)

^>annot>er auSgctoanbert mar. (Sin 3[ob,anne8 Stofdjer mar im 3afjre 1540

SBetgmeifter in Annaberg unb AmtSgenoffe beS grojjen föechenmcifterS Abam
SRiefc im bottigen ÜBergamte. 3in tywt neuen ^eimath §at bie Familie

SRofcher ftch öielfadfj im Militär« unb Gioilbienft ausgezeichnet. 3Bilt)dm

föofcher'S 33ater toat Cbct^uftiatatf) im hannoöerfchen ^uftijminiftetium unb

hat ftch als folget burd) ben oon ftachm&nnern fcfa anetfannten (Sntmurf ju

einet neuen $t)pothefenorbnung füt |>anno»er befannt gemalt. Sein früh

erfolgter Sob befötbette in bem ©ofjne, bei bamalS erft zct)n %af)tt alt toat,

jene Selbftänbiglcit , bie iljm 3C^ Gebens eigen blieb, ba auch feine itjten

Wann übetlebcnbe 2Jtuttet iljm biefclbe nicht Oetfümmette. Stofcbem f)at biefe

butd) tfjte hingebenbe Steuc, ftitte ^ömmigfeit unb gefunbe Nüchternheit auS=

gezeichnete £$?rau einen nicht getingen (Jinflufj auf baS innete ßeben ihres

SofmeS unb fpäter aud) auf beffen ffamilie ausgeübt, hieben ihr ^at in bei

3eit, ba 2Bilt)elm föofdjer baS Styceum befugte, auf ihn am tiefften eingetuitft

bet 5ß^ilologe ©rotefenb unb bei föcligionSlehrer Sßetri ; bei (Srftere, einet

bet älteften Entzifferer bet Acilförift, bet ßefctete, ein in fpäteter 3eit innet»

^alb bet hcmitooetfcfjen fianbcSfirche zu bebeutenbem dinflufj gelangtet Wann.
SBie grofj baS SBetttauen bei SJhittcr zu intern Solm roat. baS jeigt unter

?lnberem ber Umftanb, bafc fie i^m geftattetc, einige 3eit Oor bem 33efnc^e ber

UniOerfität baS h0""00«^^6 ß^ceum 3U oerlaffen, um fic^ für baS Stubium ber

©efdhia^tc prioatim oot^ubeteiten. Diefeö Setttauen t)at bei 6o^n benn glänjcnb

gerechtfertigt, inbem et gleichzeitig mit feinen Glaffcngenoffcn bie fteifeptüfnng

ehtenooU beftanb. ?ln ben Uniöctfitäten ©öttingen unb SBerlin, too er ($e=

fliehte unb StaatSroiffcnfchaftcn ftubtrte, fchlofe er fich an einige feiner £ef)tet

n&fytx an, fo in Böttingen namentlich an Ctfticb 5RüHer, Dahlmann unb

©eroinuS, in Berlin an Sböctr) , Siittct unb 9ianfe. Unter ben Philologen

fühlte er ftet) burch bie Schüler @arl ^riebrich ^>ermann'S befonbere an=

gebogen; in kante's Seminar hat et, roie manche feiner 3citg«ioffen , tief

=

gieifenbe Anregungen zum felbftänbigen Stubium empfangen; Ctftieb füllet
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unb Dahlmann toirften burd) ifjre ganje Sßerfönlidjfeit unb ©ertoinuS burdj

feine literarijdje Üljätigfeit auf ifjn ein. 1838 promooirte er; 1840 Ijabilitirtc

et fidf) aU lißrioatbocent ber (£efd)i<$tc unb StaatShriffenfdjaften ; 1843 tourbe

et aufjerotbcntlidjer unb 1844 otbcntlidjet Sßtofeffot in (Böttingen. 2>a3 %a\)t

1848 brachte ifjn bann an bie Scipjiget llnioetfität , bei et trofc bei jum
33)eil toieberljolt untet gldnjenben 39ebingungen an ifjn etgangenen ^Berufungen

nad) ÜJtündjen, SBien unb Berlin big an fein @nbe tteu blieb. £ierljer nadj

Seidig folgte ifnn aud) feine junge (Satttn, mit bet et fi$ im ^aljre 1844

oermäfjlt fjatte; t>ier tourben itjm einige feinet ßinbet geboten, unb f)ier aud>

fjat feine ftamilie itjre urfprüngltdjc alte §eimat£> toieber gefunben. 2113

ßefjrer unb Sd)riftfteller Ijat föofdjer f)ier in Seidig fed)8unboieraig ^aljte

getoirft unb fid) toäljrenb biefet Qtit bet antegenben SSe^ie^ungcn etftcut,

toeldje füt ifjn au£ befn 23ertefjr mit feinen 33cruf3genoffen , mit üßetttetetn

beö faufmännifd)en Stanbed, bc3 58eamtentfjum§ unb bet *Dtuftf in biefet

Stätte be§ (SetoerbfleifeeS unb ,f?anbel§, bei SQßiffenfdjaft unb Äunft ertoudjien.

2ln feinem einunbfieb^igften ©eburtätage butfte et sugteidj ben (Sljrentag feinet

filnfs^i^tigen 2)octorjubiläum3 (10. (September 1888), einige Qtit öot feinem

am 4. ^uni 1894 etfolgten $obe im engften toife feiner ßinber unb ©nfel

feine golbene $od)aeit feiern (23. Slpril 1894).

9tof(^er'S ßefjrtfjätigtcit erweiterte fid) parallel mit ber oermet)rtcn ftrequenj

ber Seidiger Unioerfität, fo bafj feine SBorlefungen namentlidj fett ben fiebriger

$aljrcn ju ben am ftärfften befugten gehörten, ©nblofe 9leiljen oon Stubenten

unb älteren 9Hännem au§ oerfcfyiebenen ßänbern fjaben feine £örfäle gefüllt,

ofjne bafe fte bodj 5lHe in benfelben gefunben Ijätten, toa§ fte fugten: benn

SSiele Oon if>nen Verlangten nadj einem äu&crlid) imponirenben SBefen. nad)

grofjer SSerebtfamfeit unb unmittelbarer Anleitung jur <£ntfdjeibung acuter

Sagesfragen, lauter £inge, bie 9lofdjer iljnen ntdjt geboten Ijat. Sein Vortrag

toanbte ftdj üielmefjr fjauptfädjlidf an Diejenigen, bie fid) Oon feinem eigenften

Söefen anlegen unb burdf bie feinen unb geiftOoHen Kombinationen feine»

grofjen 2Biffen§ befrudjten laffen tooHten.

2ßie tief biefe unmittelbate dtntoirtung 9tofd)er'3 auf einzelne feiner

3uf)örer au$ getoefen fein mag, fo mar fein ©influfc atS Sd>riftfteHer

bod) fidler nod) üiel umfaffenber unb nadjljalttger. 2118 fold>er befafj er

nämlidj eine (Hgenfdjaft, bie fid) fonft bei ©clefjrten nidjt aUju häufig Oor=

finbet: toa£ er einmal mit feiner ©ebaulenarbeit ober audj nur mit feinem

©cbädjtnifj erfaßt fjatte, ba§ toufjte er für immer aU fein lebenbiged ^igen

fcft^uljaltcn. ©o fdjaltetc er über ein gro^eä SBiffen mit uneingefc^räntter

6ouOeränität , inbem er ben aufgenommenen Stoff balb ju Heineren 9lrtiteln

für bie periobifd^c treffe öerarbeitete , balb ju größeren Söerlen jufammen=

fügte. @ß mar bie Qfreube bcö ßünftler» an ber Formgebung, bie ilm immer

toieber ,)u neuer Söcljanblung beöfelbcn Stoffes t)inbrängte. (Sine, wenn audj

nic^t beabfta^tigte , fo bod) erreichte golge biefet ^tobuetibität roat, ba§ bet

aus meb,teten auf einanbet folgenben ©cnetationen befte^enbc CefcttteiS feiner
%

äBerfc immer toieber an iljren SSerfaffcr erinnert unb 3ugleidj genötigt tourbe,

«Rotij oon feinen Arbeiten ju neljmen.
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9luS biefen zahlreichen !publicationen geht aber nid)t nur 9tofdher'S ^reubc

am formellen Schaffen ^eröor, feine Slrbeiten überhaupt wie namentlich feine

Sehr* unb fiefebücher bienten zugleich bem toirflichen SBebürfnife eines ftd)

immer mehr ertoeiternben ÄtetfeS oon Öefern aus allen Nationen unb SBerufen.

3ln biefer 93ejiehung unterfdn'eb fich 9tofcf)er feljr beutlich oon ben be=

beutenbercn feiner ßettgenoffen. So hoben SS. $anffen, JhtieS unb 39runo

#ilbcbranb gar feine £ehrbüd>er oerfafjt. Sic probuetioe *periobc £anffen'S

fällt aujjerbem hauptfächlich in feine jüngeren %afyt, toährenb SBruno frilbe*

branb überhaupt nicht oiel gefc^rieben l)at.

£iefe ftreube am Iiterarifc^cn Schaffen mar eS aud), bie 9tofd)er nod) ju

einer 3«t belebte, in ber SJlänner feines 2llter8 getoölmlid) ftdj jur föulje ju

fe|en pflegen. 2113 fich um bie 3rit ber freier feines fünfzigjährigen $)octor=

jubiläumS einige üöorboten beS Hilters auch bei ihm einfteQten, fchränlte er

feine ßehrtfjätigfeit ein, inbem er fid) einen jüngeren Specialcollegen zur

Unterftü^nng unb fpeciell ,^um 3roc^ Uefcetnafjnte ber SPrioatüorlefungen

unb ber ßcitung beS ftaatStoiffenfchaftlid)en Seminars) erbat unb erhielt. 60
30g er fidj benn felbft auf ben 2Utentljeil ber 9lbljaltung üon öffentlichen

SBorlefungen ^urücf. 2lber es blieb ihm aufjerbem bie Ausführung einer

• föcifjc Oon literarifdjen Arbeiten, an ber er bis an fein SebenSenbe tljättg

loar. $ie fteber ift feiner #anb erft entfunfert, als er ben fünften unb legten

S3anb feines SüftemS ber SolfStoirthfdwft , bie Armen- unb Socialpolitif

enthaltend faft fertig geftellt hatte.

II.

föofcher'S Stellung in feiner 2öiffenfd)aft haben Manche burch feine gleich-

zeitige 3ua,ehörigfeit 3ut 3«"ft ber i>iftorifer unb Sßolititer au ertl&ren

gefugt. SBenn biefe <£rflärung richtig märe, fo müßten feine fämmtlidjcn

Vorgänger oon Sd)lözer bis Dahlmann biefelbe Stellung eingenommen hoben

mie er, benn fie oertraten Sitte an ber Unioerfität ©öttingen zugleich baS

$ad) ber ®efchichte unb ber Sßolitif. 2Bar 9tofcher mit biefen feinen 93or*

gängern bie realiftifche Senftoeife gemeinfam, toie fie an ber Georgia Augusta

herrfchte, fo unterfchieb er ftdj oon bcufelben unter Anberem bod) baburch, bafj.

toährenb fie größten ZfyiU oon bem Stubium ber ©cfdjichte beS Mittelalters

unb ber Wcujeit ausgegangen toaren, ber Urfprung oon 2Bilf)clm ftofcher'S

Stubtcn in ber ©efd)ichte beS SlltertfjumS z« fuchen ift. Aber meit entfernt,

biefen Unterfd)eibungSpunft als einen Wachtheil für baS Stubium ber Staats«

unb Socialtoiffcnfchaften anjufehen, rühmt er oielmehr bem ©inbringen in baS

Stubium beS Altertums folgenbe SSortheite nach: baß baS Alterthum fchon

an fich oerftänblich unb ooflfommen abgefchloffen Oor uns liege, bafj cS zu*

gleich unferen ©eift unb unfer ^>erz befriebige, unb bafj feine ßuellen nicht

fo umfaffenb feien mie bie ber mittelalterlichen unb neueren ©cfdjichtc.

Aber auch f°nft unterfchieben fich biefe Vorgänger 9tofd}er'S fo toefentlich

. Oon ihm, baß nrir nach c »ncr etnberen (£rflärung feiner ©igeitart fuchen müffen.

3)iefelbe feheint mir in feiner großen ßmpfänglichteit für ©inbrüefe oer=

fchiebenfter geiftiger 3lrt gegeben 3U fein, einer ßmpfänglichfeit , bie auch iw

feiner ^robuetion jum SluSbruc! gelangte.
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©ine genaue 9tnalbfc her mannigfachen geiftigen (Hnflüffe, benen SRofdjer

toährenb fetner ^ugenbjett unterworfen toar, toirb biefen Sa| ju rechtfertigen

finden. SBci JBegrünbung ber obigen Jljefe fönnen toir uns an SRofcher felbft

als SBcgtoeifer galten, inbem er fich toieberljolt namentlich *n feinem „<&runb*

riß ju SBorlefungen über bie Staatstoirthfchoft" (1843), in feiner an ber

Uniberfität fiei^ig gehaltenen $lntrittsborlefung (1848), in ben Sßorreben ju

ben berfchiebenen Auflagen feines Shftems u. f. to. ü6er biefen ©egenftanb

eingetjenb geäußert f)at

Da& föofdjer bei feiner ibealen Sluffaffung bes Sebcns bas SBerhältnife ber

*Dtenfdt)en pr SBelt ber materiellen ©üter sunt Gegenftanbe feines Stubiums

toählte, ift sunächft too^l jurücfyuführen auf feine Ueberjeugung, bafe auch in

U)irtt)fthaftlichen fingen ber ©eift toidjtiger fei als bie Materie; fobann

tourbe biefe Dichtung bes Stubiums bei IRofcljer toof)l auch baburdt) beftimmt,

bafe eine föcihe bon SScrtretern berfdjiebcner SCBiffenfdjaften feit bem Schlufj

bes bortgen 3fahrhunberts auch oeY toirthfchaftlidjcn Seite ihres jaches ihre

Slufmerffamfeit flutoanbten. Diefe Neigung trat in Deutfdjlanb herbor bei

Philologen, toie £>eb,ne, ^Dcidjaelis , SBBolf, SBoccfh unb 0. ^Jcütter; fie mar

auch Sieifenben unb ©eograbljen, toie ftorfter, 3titter unb 31. bon .fmmbolbt

eigen; fie finbet fich enblich bei einer Weihe bon ^iftorifern unb Öermaniften

mie beeren, Sartorius, Saalfelb, bon Ülaumer, |>üHmann, ©ichhora.

namentlich aber bei Wöfer, 3- (8. Schloffer unb SB. ©. Webuhr. SSon

3. ©. Schloffer, bem Sdjtoager ©oetlje's, rühren namentlich bie fefjr intereffanten

Sluscinanberfefcungcn mit bem befonnten SBafeler föathsfdjrciber, bem ^hhfto*

traten %)aat 3felin über bie Philanthropie, bas fxanjöfifc^e Sbftcm ber

$Polijeifreiheit u. f. to. her. bie fich in ber bon 3felin herausgegebenen 3eit=

fchrift „(?bhetneriben ber *ötenfchheit" , Jahrgang 1772, abgebrueft finben.

3felin jeigt bei biefer Gelegenheit hinrei§enben Sctjtoung unb Eingabe an bie

^Dcenfchheit unb ihre ÜEßoljlfahrt, toogegen bei Schloffer eine toirtlid) hiftorifche

5luffaffuug ber Dinge unb eine tiefgehenbe tfcnntnifj bes Gebens $11 Sage tritt.

3nbcm SRofdjer, ber mit einer guten bhilologifdjen SBorbilbung ausgeftattet

toar, fich bem Stubium ber ©efchichte toibmete unb borjugstoetfe bie toirtfj»

fchnftliche Seite berfelbeu betonte, toar er bod) fein $iftorifer im Sinne ber

bon 9ciebuhr unb föanfc begrünbeten unb bon Söaifc toeiter enthielten

fritifchen Dichtung. Vielmehr erinnert er an jene föefchid)tsbf)ilofobhen . bie

ben hiftotifdje« Stoff nach getoiffen allgemeinen Gefichtspunften grubpiren.

3u biefen lefcteren gehört u. 51. bie 3"^ürff«hY»n9 ber ©efdtjichte auf getoiffe

thbifche ©nttoieflungsphafen, bie er fotoohl bei ben 9tatur* toie bei ben Gultur«

bölfem, unb unter biefen fotoohl bei ben 93ölfcrn bes Sllterthums. toie bei

benen ber 9teujeit fanb unb bogmatifdj bertoerthete. Das gröfcte Sßcrbienft

ber bon 9tofd)er auf bie WationalöFonomie angetoanbten hiftorifchenJDccthobe

befteht, um ein in jungen fahren oon föofchcr fclbft gebrauchtes 2£ort $u

toieberf)olcn, barin, bafe burch bas hiflorifche Stubium ber Wationalöfonomic

,.mel)r als burd) jebes anberc ber Sinn gefchärft toirb, um auch t" öffentlichen

Dingen bos Gemachte unb (fernere bon bem 9<otbtoenbigen unb Dauerhaften,

bas 'Jlltcreichtoache unb ^bftcrbenbc bon bem Gebens» unb ^offnungsooHen 311

unterfcheiben".
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2Bo6 bie Umgenannte DiScipIin felbft betrifft, ber fidj ffiofcher je langet

um fo auSfchlie&licher jumanbte, fo lwtte fie 31t jener 3"t ben Uebergang Don

ber älteren Gameraliftif jur Dcationalöfonomie eben Dolljogen.

SBcnn bie ßameraliftif eine auf beutfchen unb namentlich auf preufjifchen

Äathcbern feit bcm Anfange bc§ oorigcn 3>al)rf)unbert3 gelehrte angetoanbte

SBiffenfchaft mar, bie jur 2lu8bilbung t)on 5*nan3s un0 fpecictl Don Domänen»

beantten biente, fo ftatntnte bie neuere Wationalöfonomie au§ ^ranfreich unb

©nglanb, in toeldjen S&nbcrn fie hauptfächlich au£ bem ©tubium ber $^ilo=

fopfjie unb fpecictt ber 6t^i! erroachfen loar. £ie große Ueberftchtlichfcit ihrer

Behren in ber f^ormulirung, bie fie namentlich burd) bie ?ßt)b,fiotratcn, 3lbam

©mitfj unb beffen nähere Anhänger ^BtalthuS unb 9ticarbo gefunben hatte, it)«

leiste SSerftänblichteit unb gefdjmacfooHe Slnorbnung, enbltdt) baö nähere tjin,

gehen auf hochtoichtige 3rorberungen, meiere bamalö ber SBolfStoirthfchaftSpotitif

geftetlt mürben, bemirften, baß biefe neue fiefjre bie SBelt mie im Sturme er*

oberte. ©0 fetjen mir, baß in ^eutfdjlanb einige (Sameraliften, mie St. föau

unb ©b. SBaumftart, bie alte (Sameralmiffenfdjaft jmar äußerlich noch eine

SQßeile beibehalten, aber fie boch mit ben 2eb,ren ©mitb/S inhaltlich erfüllen

unb biefe als National* ober polttifche Cefonomie bezeichnete £i3ciplin fd)ließ=

lieh auch formell an bie ©teile ber ßameralmiffenfchaft treten laffen. Slnbere

mieberum nehmen bie ©mith'fchc Öehre einfach an, fo ©aroe, ÄrauS, ©artoriuö

unb ßüberS, unb mieber 3lnbcre fuchen fie toenigftcnS etmaS gu mobificiren,

mie ^mfelanb, Äröncfe, ©raf Söuquou, ber ältere ßofc, ©raf ©oben unb oon

3afob. 9iur bie felbftänbigeren ©eifter, mie gr. 33. 20. oon .^ermann unb

3. oon 2h«nen, bic jmar ebenfalls ben ßauberfreiä Des ©mithianismuö

betreten h^cn, miffen ftd) in bemfclben boch leiblich felbftänbig ju betoegen

unb bie SGßiffenfchaft burch bie föefultate ihrer ftorfdHing ju bereichein.

Siefen (jinflüffen fyat auch SQßilhelm SRofdjer fich nicht ju entziehen gemußt,

inbem er im ©roßen unb ©anjen an ben Sehten oon *DtalthuS unb JKicarbo,

namentlich aber an Denen oon 9lbam ©mith fcfthielt unb ftc nur in einzelnen

fünften burch bie neueren Unterfuchungen ihrer beutfehen Nachfolger ergänzte.

£er föauptfache nach ha * Cl* QDer ihwn Inhalt bis an fein fiebensenbc für

bas richtige (Srgebniß be3 Nachbenteni über bie roirthfehaftlichen Vorgänge

unb 3uftänbe ber ©egenmart gehalten.

Sluch ihm ift ber (Hgennufc bc§ ©injelnen eine £>aupttriebfebcr alles mirth=

fchaftlichen ßebens, abet et Dctmag boch nicht anjuertennen , baß betfelbc bei

fteiem 2Bettbeh>erbe fchon burch feinen eigenen «Dtcchanismus junt gemein^

nüfcigcn $iele führe, mohl aber begtünbet bas ©elbftintercffe in 3Bechfelmirfung

mit ber ©otteslicbe ben aufbauenden ©emeinfinn, mie auch im Sßcltenraume

bic fcheinbar entgegengefefct mirfenben SBeftrebungen ber Gentrifugal* unb

dcntripctalträfte jut Harmonie ber ©pljären führen. 2)er ©emeinfinn mtlDett

bann ben egoiftifchen firieg 9111er gegen tSCCCc
;

freilich nicht unmittelbar, fonbern

auf bem SBege beö hiftorifchen SQBcrbenS unb SBachfens burd) eine 9leihe oon

flcinereu unb größeren gefeUfchaftlichcn Organen, in benen fich ber ©emeinfinn

fortfehteiteub oertörpert, Don ber ^amilie, ©emeinbe, Korporation bis hinauf

jum ©taat (@ifenhart).
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Auch 3lofd^cr oerfäbrt alfo bebuctto, inbem et bon gegebenen AuSgang§=

fünften logifd) weiter fdjließt; aber neben btcfen bcbuctib gewonnenen 9teful=

toten finben fidj bodj auch fef)r reiche inbuctiö, b. h- roefentlich b,iftortfo^ nnb

ftatiftifd) gewonnene ßrgebniffe, bic fid) freilich nicht immer lücfenlo3 an bie

Schlüffe ber £>ebuctton anfchließen.

Aber roäljrenb bie oben erwähnten Anhänger A. Smith'»" ftd) im ©an3en

bamit begnügten, ihrem Weiftet mit mehr ober roeniger Selbftänbigfeit ju

folgen , liefe iRofcher auch bie Vertreter be3 übtigen teilen roiffenfchaftlichen <

fieben» feiner 3cit anf ftch einroirfen.

£ahin gehörten sunädjft diejenigen, bie ftd) enttoeber im ©anjen ober

bodj in einzelnen fünften in einen ©egenfafc ju Abam Smith geftettt hatten,

alfo namentlich bie Vertreter ber conferootioen nnb nationalen töeaction gegen

ben roelt bürgerlichen nnb rabicalen 3nbimbuali3mu§, bie OrtcS unb 31. Wütler,

3- 39. Sah, unb Biebrich £ift, enblid) bie gemäßigten unb ejtremen Socialiften

ober, nact) bem Sprad)gebraudje ber bamaligen Qeit, bie Socialiften unb

ßommuniften, bie Siömonbi, Saint=Simon, dfrtfantin, Vajarb, ?ßroub'fjon, 311

benen ftd) bann fpäter nod) 6. War?, SaffaHe unb föobbertus' gefeilten.

^näbefonbere an ßift f)at ftofdjcr fid) in mannen bemerfenäroerthen

fünften angefdjloffcn , inbem er fiel) beffen £ef)re bon ben roirtf)fdf)aftlid)en

6ntroicflung3ftufen ber Völler aneignete unb im ßufammenfjange bamit bie

^rcihanbeläbolitif nicht für alle Stufen biefer @ntroicflung für gleich erroünfd)t
1

hielt, inbem aud) er für eine Verbcfferung ber Vertehr3mittcl, namentlich für

einen Ausbau beä Gifenbahnnefces in 3)eutfd)lanb, ferner für bie AuSbetmung

beS 3°tt^crc in^ öu f ^annober, unb enblid) für bie fünftige Vegrünbung einer

bcutfdjen ßolonialpolitif eintrat. Aber liiert nur bon ben älteren National;

öfonomen, auch bon Statiftifern, rote Sir $ohn Sinclair unb ©eorg £anffen,

hat föofdjer mannigfache ^ötberung erfahren, roic er un§ felbft mittheilt.

3u ben Anregungen, bie auf 9tofd)er eingeWirTt fyahen, gehören femer

biejenigen, bie bon ber ^iftorifct)en Schule ber föechtSWtffenfchaft ausgegangen

finb. %m ©egenfafc jur rationaliftifchen, bragmatifd)en Auffaffung beö SRedjteS,

roclche ba3 riecht für ein TOillturlia>3 ^robuet ber (Bcfefcgebung hielt, erfd^ien

©. £ugo, bon Sabignt), *Pud)ta, beren «Hamen Wir 311 benen ber bereits

oben erwähnten ($ermaniften hinzufügen, baS 9Jcc^t als eine ©manation ber

VolfSfeele, bie, ebenfo roie bie Spraye unb Äunft, aus bem ©runbe beS VolfS

ftammt unb mit ben anberen Aeußerungen bcäfelben gufammenhängt. AuS
biefer Auffaffung folgte gleichfam naturnotbtoenbig, baß bas tRedjt ber ©egcn=

roart mit bem 9icd)tc ber Vergangenheit auf» 3nn^9^c berfnübft ift unb baß

an eine abfohlte fiöfung oon ©efcjjgcbungö'fragcn nicht gebaut roerben fanu.

fochten auch bie Vertreter ber fjiftorifd)en ilkchtSfchule in ihrem Streben, aus

ber äußerlichen Auffaffung bcS Siechte" hftau^ufommen, in ba§ entgegengefe^te

(Srtrem oerfaHcn fein — unb oon Saoignl) hat bieS in fpäterer 3«t (1840)

fel6ft ^ugeftanben — , fo ift ihr Verbienft um bie tiefere 9luffaffung beö Rechtes

unb feiner Sßiffenfchaft boch nic^t minber groß.

Von biefem Vorgange routbc auch 2Bitt)cltn 9lofcher fo tief erfaßt, baß

er fich bie Aufgabe fteHte, für bie Staatstoiffenfchaft ctroaö Sehnliche« ju

letften, roie bic fnftorifche ^echtöjchulc für if)r ©ebiet erreicht h«ttc.
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35on att' biefen empfangenen Anregungen sufammen fagt ftofdjer in ber

bei eintritt fetneö afabemifdjen ßehramtä in ßeipjig gegoltenen Utebe, bafj es

hohe 3eit fei, bie mannigfachen unb großartigen Schäfcc, tüelche in ben toiffen*

fdjaftlichen Speisern aufgehäuft liegen, aud) mit ber 9cationalöfonomie in

fruchtbaren 3ufantmenhang ju bringen. £as geleiftet ju haben, ift föofd)er's

grojjeä Söerbienft.

Al3 bemertenstoertfj Derbient bei biefer ©elegenheit noch ermähnt ju

tüerben, baß 9tofcher's Anftdjten ftd| in einigen fünften mit benen dornte's

berühren, trofcbcm fie in intern llrfprunge Dottftänbig unabhängig Don (Jomte'3

Arbeiten finb.

III.

Verfolgen mir nun, toic auf ©runb ber erfahrenen Anregungen fid> 9tof$ci'3

literarifche Ihötigfcit entroitfelt h«t.

Seine beiben erften £>auptroerfe finb fein Buch „lieber bas Sieben, SBerf

unb 3eitalter bes Shutybibes" (1842) unb fein „©runbriß 311 Borlefungen

über bie Staatstoirthfchaft nach gefdjidjtlidjer SKetbobe" (184a).

£>a§ erfte Buch gab ihm ben Anlaß, fid) über eine Anzahl Don roid)tigcn

Problemen ber ©efchichtätoiffcnfchaft aussprechen, fo unter Anberem über

bas Berfjältniß ber <Sefd)ichte jur ^pt)i!ofopt)ie , Oes (^dnchtsfunftlers 311m

©efchidjtshanbroerfcr, über gefd)idjtlid)e ^arallelismen unb bie 3uläfftg!eit

ihrer Berroenbung, cnblid) über Das Berf)ältniß Don Urfadjc unb SBirfung in

ber ©cfdjifhtfdhrcibung. £>inftchtlich bes teueren fünftes ^ielt 3tofd^er bis

an fein ßebensenbc an bem Sa|e feft, baß Don jroei in caufaler Berfnüpfung

ftehenben fpftorifchen Ihfltfad^en jebe bie llrfache, aber augleid) aud) bie SBirfung

ber anberen fein tonne. Obgleich ftofeher bie beim ©ridjeinen biefes Gliche*

gehegte Abftcf)t, bie ©efduchte neben ber Staatstoirthichaft in ben regelmäßigen

Bereich feinet Borlefungen mit einbeziehen , fpätcr nicht ausgeführt hat . fo

oerbanft er bod) bem eingehenben Stubium ber £ed)nit eines ber bebeutenbfteu

^iftorifer aller Reiten außerorbentlid) Diel. An Ifmtybibes belounbert Stoiber

namentlich bie Schärfe unb Jiefe ber Beobachtung, bie Freiheit bes Urtheils,

bie Bornetimhcit ber öefinnung unb bie £urchfichtigfcit ber ftorm.

Bebeutenber unb entfeheibenber für ftofcfjer's 3u*unft war iebod) bas in

bas 3ah* 1843 fallenbe (hfeheiuen feines „©runbriffes", eines Büchleins Don

nur 150 Seiten. $n bemfelben hatte ber Damals noch fchr junge Berfafjer

mit ber Sicherheit Des ^Dceiftcrs ein SBerf gefdjaffen, bas in großen 3»gen

bereits bas ganje (Gebiet abgeftetft hat' beffen toeiterer Bearbeitung er fein

(ünftiges Sieben loibmcn tvotttc. (Srft neuerbiugs hat ein frühe* in i'eipjig

toir!enber Speciolcollegc 9tofchers biefes Buch ohne Ucbertreibung als eines

bezeichnet, bas „an Originalität, föeift, ©elchrfamteit unb roiffenfehaftlicher

Auffaffung ber behaubeltcn Probleme faum feines bleichen t)at " (f. Brentano).

Außer biefen beiben Arbeiten l)at 9tofrf)er noch hmhrenb feiner ©ottinger

3eit, alfo bis nach eben erreichtem breißigften Lebensjahre, feine Stubieu über

ben Socialismus unb Kommunismus, über bie Berfaffungspolitif unb über

bas Goloniolroefen begonnen unb bie erften SRefultatc biefer Stubien, an benen

er übrigens auch nadjmals fefthiclt, Deröffentlidjt. (5s mar eine 3^it ftaunens*
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roerther grucrjtbarfcit, in ber ber junge ©eleljtte in ©ebanfen faft MeS bereits

concipirt hatte, roaS er im Caufe feinet fpäter*n langen unb arbeitfamen SebenS

näher auszuführen Gelegenheit fonb.

9luS bem ©runbriß ift in fieipjig bann baS fünfbänbige „Stoftem ber

9iationalöfonomif" entftanben, beffen erfter 58anb bereite im Wai 1854 jur

Veröffentlichung gelangte, unb beffen fünfter unb lefcter SÖanb erft im 9tooember

1894, atfo nadj beS VcrfaffcrS lobe, erfchienen ift. 3n bie 3roifd)enaeit faßt

baS (hfcheinen ber oielen Auflagen ber früheren Pier SÖänbe feinet ©Aftern«.

Von benfeiben hat ber erfte Vanb einunb,iroaujig, bcr zweite juerft 1859 er«

fdjienene jroölf, ber brüte in erfter Auflage 1881 herausgegebene fedjS, unb

ber oierte zum erften Wale 1886 erfd)ienene oier Auflagen erlebt. $n biefem

großen, für „©efchäftSmänner unb Stubierenbc" beftimmten #anb* unb ßefe»

budjc ift bie roiffenfchaftliche Arbeit nicht roie ein Gipfel in ©Reiben ^erlegt

unb Dcrfchicbencn ©elehrten jugetfyeilt, fonbern nach einem einheitlichen Sßlane

oon ein unb bemfelben Wanne geleiftct roorben.

hieben biefem §auptroerfc finb auch manche ber Sonographien, \oto\t bcr

monographischen Sammlungen IJtofchcr'S mehrere Wate aufgelegt roorben, fo

baS Vud) über ben ßornhanbel (unb bic flornhanbclSpolttif), bie Anfielen

über bie VoltSroirthfchaft unb baS Such über bie Kolonien je breimal.

Gnblich ift burch eine Sinzahl oon Ueberfefcungen ein Sheil bcr 9tofchcr'fchen

äöerfc auch ben weiteren Greifen frember Völler zugänglich gemacht roorben.

So ift bcr erfte SÖanb feines StoftcmS inS ftranzöfifche , @nglif<he, ftuffifchc

unb Scrbifche, ber zweite SÖanb inS ftranzöftfehe, Sd)Voebifche, ^tatienifche unb

9tuffifchc überfefct roorben. 2)ie brei erften Vänbc liegen fobann auch in pol*

nifcher unb ungarifcher Sprache oor. die Sonographie über ben Äornrjanbcl

ift foroorjl ins granjöfifche roie inS Ocufftfche unb bie Slnfichten ber 93olfö=

toirthfehaft finb inS ftranzöftfetje übertragen roorben.

Diefem äußeren, mehr ober minber großen Erfolge entfprach übrigens

nicht immer ber bauernbc innere üöertfj ber betreffenben Arbeit, diejenigen

Bücher, toclchc bie größte 3af)l oon Auflagen erlebt haben, finb nicht bic beften,

unb biejenigen, bie nur einmal aufgelegt roorben, nicht bie fchlechtcftcn feiner

Arbeiten. Suchen mir biefeS Urtivit näher ju begrünben.

3n feinem, auch für bie Ausarbeitung beS SöftcmS maßgebenb gebliebenen

förunbriß befinirt föofchcr bie StaatSroirthfchaft ober, roie er fpätcr \u fagen

liebte, bie 9iationalöfonomif, „als bie Cetjre oon ben ©ntroidlungSgefe^cn ber

VolfSroirthfchaft''. Um aus ber großen Waffe bcr roirthfcrjaftlichen (£rfct}einungen

baS üöefentliche, ©efcfcmäßige hcwuS
(
jufinben, empfiehlt er „alle Hölter, beren

roir irgenb I^abt)aft werben fönnen, in roirthfehaftlicher £>inftcht mit cinanber

3it Dergleichen". Unb als $iel feiner VolfSTOirthfchaftSpolitif inSbcfonbcre be=

zeichnet er „bie darftcUung beffen, roaS bie Voller in roirthfehaftlicher ^»infietjt

gebacht, gewollt unb gefunben, roaS fie erftrebt unb erreicht, Warum fie eS

erftrebt unb Warum fie es erreicht haben". 3m einzelnen theilt 9tofcher mit

ber f)iftorifcheu Schule unter ben Suriftcn folgeube ©runbanfcf)auungen: auch

er fnüpft bic ©egenwart ber VolfSWirthfchaft unmittelbar an ihre Vergangen-

heit an; auch er erblicft in bem Wirthfchaftlichen £ebcn nur eine Seite beS
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SBolfSlcbenS , welche bie übrigen Seiten beeinflußt unb oon ihnen beeinflußt

Wirb; auch et fudt)t bie SolfSWirthfchaftSpolitif oon bem AbfolutiSmuS ihrer

Wormeln, Wie fic feit bem Schluß beS oorigen 3öhlhunbertS allgemein üblich

würben, ju befreien, dagegen ^at 9tofchet manche onbere Sehte ber luftorifchen

Sutiftenfdjule, wie j. 28. baß baS föecht baS unreflectirte ©rgebniß be§ 3$otf3=

geifieä fei, Weniger einfeitig betont.

SBcnn föofcher fclbft feine 9JM(jobe als hiftorifdf/ » p h & f iotogifche be=

zeichnet, fo Witt er bamit juglcidf) ben biologifchen G^araltcr feiner äöiffen*

fchaft chataftetifiren. f^rcilic^ tljut er bieö meb,t im figürlichen, als im eracten

Sinne. 9tach 9tofchet butdjläuft nämlich jebeS 33olf, baS einem Organismus
3u üergleid&en ift, bie (SntWicflungSftabien ber ßinbtjeit, ber ^ugenb, beS

Cannes» unb beS ®reifenalterS. Auch fann ein Üöolf fich in normalen, ge=

funbeu 3uftänben befinben, aber auch in Verfall geraten unb baljinfiedjcn.

ßntfprechcnb biefen oerfd)iebencn 3uftänben wirb audt), fo fdjließt 9tofd)er

Weiter, bie Stellung beS Staates jur 95olföroirtt)fdt)aft in oerfchiebenen Reiten

eine oerfcfjiebenc fein müffen. £)ie Ginmifdmng beS Staates ift für bie un=

reifen unb ebenfo für bie überreifen unb finfenben 3eitalter angezeigt, Währenb

bie 2^lütt)c= unb Steifcjeit ihrer eigenen ütriebfraft überlaffen werben fann.

3nbcm 9lofdt)er fich nun cinerfeitS jur ^iftorifdt) •= p^fiologifc^cn Sdfmlc

unb anbcrerieitS bod) Wieber nir Shftematit unb Dogmatil ber älteren

!ftationalöfonomie befennt, oerbinbet er mit einanber Elemente, bie fidt) eigent*

lieh gegenfeitig ausfließen. So Wibcrfpricht bie hiftorifch-phbfiologifche 2luf-

faffung ber 35olfstoirtt)fdjaft als eines im Saufe ber $eit fidt) änbernben

Organismus, ihrer inbioibualiftifchen (Jrflärung lebiglich aus logifchen unb

pfncho logifchen Kategorien, Welche oon ber Annahme ausgeht, baß bie

^nbioibuen fich in roirt^fdt)aftlid^cr SBc^ietjung immer unb überall gleich bleiben.

Diefcn SQßtbcrfpxuci) fudjt Stoft^er bann felbft baburdfj ju befeitigen, baß er

bie größtenteils bebuetio gewonnenen Sefjrfätje feiner ©runblcgung auf äße

Reiten unb alle JBölfer bezieht, Währenb bie ^forberungen unb Maßregeln ber

SolfSWirthfchaftSpolitif feiner Anficht nach nicht immer unb gleichmäßig

realiftrt Werben fönnen unb füllen. Aud} wiberfpridjt bie SÖehanblung ber

SJolfSWirthfchaft nach angeblich naturWiffenfchaftlichen *Dtethoben ben an

anbeten Stetten Wieber betonten rcligiöfen unb etlichen ^mpulfcn, gegen

Welche fic angeblich auch nid)t unempfänglich fein foH. fDenn man muß fid£>

entfeheiben, ob man bie Staats* unb Socialtoiffenfdjaften ben 9<atur= ober

©eifteSWiffenfchaftcn wählen toill ober nicht. Sic juglcich üon beiben C*ic*

bieten in Anfpruch nehmen 51t laffen, erzeugt bagegen nothwenbig 93crwitrung.

So läßt fiel) benn im Allgemeinen fagen, baß föofdfjet fiel} mit einet
s
Jteil)e

Oon Wichtigen 5Ptoblemen feinet 3Biffenfd)aft befct)äftigt liat, oljne fte jebodtj

alle genügenb gelöft ^u höben. 5)ieS gilt namentlich oon manchen 3luS=

fühmngen im erften 58anbe feines Softem«. Xic 9Jcittheilung einer Blumen«

lefc beffen, WaS Anberc gebadet unb auSgefprochen haben, toitft auf feinem

(Gebiete peinlicher, als auf bem ber allgemeinen SegriffscutWicflung, auf bem

ber 3"hötet unb t'efcr einen flaten, fidjet fottfehteitenben ©ebanfengang unb

einen feften, oon SBibetfptüchen freien Abfchluß beSfelben ocrlangt. 5)Hr
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fdjeint, bafe fltofdjcr Ijauptfddjlid) beS^alb ju feinen beftimmteren SRefultaten

getankt ift, roeil er auf ben grofeen Gebieten ber 91ationalöfonomie unb

Statiftif atoifdjen ben fid) oon einanber unterfd)eibenben SrfcfycinungSgruppen

nid)t beffer unterfdjieben fjat. Denn über bie einzelnen Sfjeilgebiete läfet fidj

mit <Sic^exf)eit SBeftimmtereS auSfagen, alü über baS ©efammtgebiet. ©in

^ingerjeig für bie 9lotf)h)cnbigfeit foldjer ttnterfdjeibung liegt fd)on in bem

llmftanbc, bafj bie einzelnen ftaatS= unb focialroiffcnfdjaftlidjen DiSciplinen

oon einanber audj baburd) bifferiren, bafe ber ßreiS ber ben einzelnen UBiffen»

fdjaften jur ^Bearbeitung augetoiefenen Sfjatfadjen Don ungleidjem Umfange

ift. So Ijat bie Statiftif einige ber am SWgemeinftcn Verbreiteten XfyaU

fadjen be§ 9tatur* unb *Dtenfd)enlcbenS flu if)rem ©egenftanbe, bie allgemeine

Wationalöfonomie bie 21jatfad)en öon tüpifdjer 9tatur, unb enblidj bie fpecieHe

Wationalöfonomie unb ^inan^tDiffenfc^aft audj bie £f)atfad)en oon fpecieller

iöeftimmtljeit.

£)od) fjcifct eS bereite öon 9lnbcren ©efagteS nod) einmal roiebcrbolen,

roenn man bie Sidjerfjcit ber 33cgriffSbeftimmungen unb bie Sdjärfc ber bialet-

tifdjen (Snttoicflung nidjt ,}u ben SSorjügen 9tofdE)er'S rennet. 9fterfronrbig ift

nur, bafj er ben *Dlangel Derjenigen (£igenfd)aft , bie ifjm felbft am meiften

abging, namlid) bie ^ä^igfeit, abftract 311 beuten, bie abftracten begriffe

fdjarf öon einanber ju unterfdjetben unb mit irrten gleidjfam roic mit $af)len

rcdjnerifd) ju operiren, an Stnbern, wie 3. SB. an 6. 9Jtorj unb SRobbertuS,

fjart tabclt.

9lber roenn föofd)cr'S SBefälugung nad) biefer Seite aud> itjrc (Mrenje

bntte, fo tear fie bod} nadj anberen föidjtungcn l)in eine feljr umfaffenbe. @S

genüge jum ^Belege, an biefer Stelle fjeröorjufjeben feinen ftaunenSroertljen

fflcifc, fein treueS (Sebädjtnife unb in ftolge beffen bie ftete SPräfenj feines

umfaffenben äBiffenS; feine lebhafte unb bod) roieber roiffcnfdjaftlidj gebügelte

^t)antafie, bie il)m bie SReconftruction ber 3uftäubc eines beftimmten £anbeS,

einer beftimmten 3eit ""b ifjrcr Entroicftung aus roenigen gegebenen Daten

crmöglidjtc; baS aufrichtige 9Jlitgefül)l mit ben Pom Sd)icffal öernadjläffigtcn

^erfonen unb (Hajfen ; bie Ijingebcnbe !Ib,eitnal)me für SllleS, roaS bie l)öd)ften

^ntereffen ber OTcnföljeit in ber Religion unb 6tf)if, in SBiffenfdjaft, Literatur

unb ftunft berührt ; ber tuf)ig abroägenbe Skrftanb, ber fid) niemals 311 erwn=

trifdjen Wuffaffungen berlocfen liefe unb beSfyalb audj nid)t morgen jurücN

junefnnen brauste, roaS er beute behauptet ober oerlongt tjatte, fotoie ber

ungemeine f^cittfttnt feiner 9luffaffung unb DarftcHung, ber nod) in ber aHer=

legten 3cit Staffle SSeranlaffung gegeben f)at, ftofdjcr in biefer ^e^iebung

\u ben atlererften unter allen tebenben unb oerftorbenen Cetonomiften 2;cutfd)=

lanb» 31t jaulen, ßnblia^ oerbient nod) föofdjer'S formelle Äiinftlerfd^aft , bie

er in ber Entfaltung ber föefefce unb ^becn aus bem empirifd^en Stoffe )eigt,

nlo eine ber H)efentlitf)ftcn 33orau^fe^ungen feiner großen Erfolge erloät)nt 31t

UJcrbcn. Sßcnn biefe bem jtociten bis fünften SBanbe feincS SljftemS ber 3?olfS=

loirtf)fd)aft unb feiner ^olitif nia^t im gleidjcn Örabc 31t ©ute gefommen finb.

roie bem meiner 2lnftd)t nad) ungleich fa^toäa^eren erften 33anbc, fo get)ört baS

ju jenen unerflärlidjcn Sa^irffalen, ioela^e ^üc^er bismeilen ju baben pflegen.

Digitized by Google



2öilf>clm ftuföer. 225

Senn am bebeutcnbften crfajcint föofdjer oljnc 3toeifel in bcn fpccicHcn

2:^ci(en feiner 9iationalötonomie. $\cx offenbart fiel) niajt nur feine ftaunenS*

toertlje SBelefenljeit, fonbern pglcid) feine eminente Ofa^igfeit, überall nur baS

Ütjpifdfje in ber gcfd&ictjtlicf)en gnttoicflung unb bem gegenwärtigen Stanbe ber

$olteroirUjfdjaft in fo intereffanter SBcife herauszugreifen, ba& man auf föofdjcr

mit nodj größerem Sickte antoenben fann, mag ein SBiograpfj 9lbam Smith'S

Don biefem gefagt fjat, ba§ er nämlicf) belefjrt, inbem er unterhält, unb unter«

hält, inbem er belehrt. S5on ihm fcl6ft gilt, loaS föofdjer oon Ruberen be=

merft, bafj fie nur auSnahmStoeifc — unb au ben Ausnahmen rennet er

namentlich Abam Smith — auf beiben (Mieten gleich ooUfommen getoefen,

bem factifchen unb präeeptioen , mic er einerfeitS bie (Jrflärung oorhanbener

roirthfehaftlicher 2^atfa^en unb anbererfeitS bie Gntroicflung oon Sßorfajriftcn

für bo§ toirthfchaftlidjc Seben bezeichnet.

2ßa8 nun biefen präeeptioen ober üolfsroirthfchaftlich*politifcheu J^eil

betrifft, fo fucf>te er feine 3ufjörer unb Sefer baran 31t gewönnen, jebe, felbft

bie Ileinftc roirthfchaftliehe %f)ai)ad)c im ^ufammenhange mcr)t nur mit ber

gefammten JColfSnrirtfjfdjaft, fonbern aud) mit bem gefammten SSoltSleben

inS Auge ju faffen. Sagegen oerfchmäht er eS in feiner 33olf$mirthfchaft3=

politif, fefte Siegeln ju geben, glcidjfam Stecepte, bie ber oolfStoirthfchaftliche

Sßolttifer in jebem einzelnen #atle zur Anmenbung 3U bringen r)öttc , „bie

Soctrin fott überhaupt bie SßrajiS nicht bequemer macf>en, toohl gar als @fel§=

brüefe". SBiclmehr toill er bie ^iftorif^e Erfahrung für bie mirt^aftUdje
Sßolitif nufcbar machen , inbem er bie tf)atfädf)Iid)en SBebingungen unterfueht,

unter benen bie in ber (Scfdjidjte aufgetretenen formen, ^nftitutionen unb

CrganifationSformen ber 3Birtf)fdjaft toohlthätig ober nacr)tr>eilig geroorben

finb. Sa SRofdfoer ber Anficht ift, bafc gorberungen, mcld)c oon grofjcn Parteien

*Dlenf(^enalter hiiiburet) fcftgehalteu morben unb gar bei bcn oerfdjicbenftcn

33ölfern auf entfprccfjenber (Sntroicflungöftufe mieberfchren , auf mitfliegen,

menngleich oiclleicht übel formulirtcn 33ebürfniffen berufen, fo ift er bemüht,

ihre relatioc 2Öat)rt)ett naehzutoeifen. 3ufilci$ miß er ba^u anleiten, „frei

oon menfehlicher Autorität, aber nad) geroiffenhafter Abmägung aller Umftänbc,

fiä) felbft SSerhaltungSmafjregeln für bie ^rarte ju fdjaffen".

Stuf biefe Söeifc finb ftofcher'S 9lationalo!onomi! beä ActerbaucS, ©ctoerb*

flcijjeS unb $anbclS entftanben, äöerfe, Oon benen namentlich bie «Rational»

öfonomif bei AtfcrbaueS eine 3ierbe ber ftaat§miffenfa^aftlia^en Sitcratur

bleiben mirb, fo lange ber Sinn für grünblidje (SJcleljrfamfeit, fomie für über=

fidt>tlidc)e unb feffelnbc Sarftcllung noch bcftcljt. 3Rit biefen SGBerlen ift föofcher

gelungen, roaä ^xtebridt^ £ift oergeblid) angeftrebt hatte, ben 3Bibcrftanb auch ber

(Belcfjrteritoelt, alfo ber Sehrer unb Sd)riftftetler ber Nation, 31t brechen unb fie

für bie organiidje unb hiftorifdje Auffaffung ber $oltemirthfchaft 311 geminnen.

hiermit beantwortet fidt) zugleich aua^ bie ^ragc, ob Otofa^er in feiner

äßiffenfc^aft föealift ober ^fbcalift gemefen fei. Gr mar ftealift, inbem er bie

Singe in ifjrer concreten Ausgestaltung mbglidtjft beutlia^ a« erfaffen trachtete,

unb er mar bodj audf) mieber ^bcalift, inbem er fie in bie Beleuchtung feiner

3beale ftellte. £0 mar eä }. beacic^nenb, baß 'Jiofcher in bem Söormorte
^mtf4« «unb^a«. XXI, 11. 15
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ju bet im ^afjte 1892 etfcljienenen „^ßolitif", 9lngefidjt3 her ftdj in bet ©egen*

toaxt türffidfjtSloä befämpfenben Politiken falteten, ben SBunfd^ unb bie

Hoffnung auäjptidjt, „eä motten bie toaf)t()eit3* unb batetlanbäliebenbeu

SR&nner allct Parteien bie ^tttljümet ifjtet eigenen 5pattei unb ba3 Söaljte

unb ®utc, ba§ fid^ bei ben anbeten Parteien finbet, Hat einfeljen unb nad)

biefet ©infid)t betföljnlidfyet tjanbeln leinen."

gtöfjcteä 2ßetf fcfclie&t fid) an baä „<5bftem bet SBoIfgtnirt^fdjaft"

bie „Sßolitif" ftofdjet's an. Sßon biefet roaten einaelne Steile bereits in

feinet ©öttinget 3eit, unb aroat futj bot feinet Ucbetficblung nadj ßeipjig,

in Slbolpl) Sdunibt'S „3eitfd)tift füt ©efd)ic§t0TOiffenfcf)aft" (1847 unb 48)

erfd)icnen. 91od) neuerbingö Iwt Sc^äffle bet l'ectüte biefet Sluffätje na$«

getürmt, bafj fic feinem ftaatäroiffenfdjaftlidfycn Kenten bamald eine mächtige

ftötbetung geboten hätten, bie nur butdj basf Stubium bon Sltiftoteles'

„^olitif" übetttoffen rootben toaxt. ©citbem fmt biefet ©egenftanb 9tofd)et

unou&gefe^t bcfd£)äftigt, et b,at audf) bon Qeii 31t Qcit übet benfelbeit 33ot=

lefungen gehalten, abet bie Sßublication feinet gefammten „Sßolitif" al§ eine*

abgesoffenen 2Betfeä fällt bodj etft in baä >f)t 1892. Sie füt)tt fi$ aU
9fatutlef)tc be$ ©taatcä ein unb toiib Don intern Jöctfaffet aU fiepte bon

„ßntroitflungägefefcen beä (Staate«" näf)et bejei^uet. Slndf) tüfjmt et feinem

23ud)c mit 9led)t nad), ba§ „eö fid) auf butdfjauä unioetfal^iftotif^e 6tubien

gtünbet ". 2>ic 2)atfteUung ttopifdjcr Sßotgängc unb 3«f*änbe ift jebodfj eine

anbete in bet Sßolitif aU in bet 9fationalöfonomie. 2Bäljtenb bie leiteten

immet in bet ^otm Don ©enetalifationcn auftteten unb butdfj bas 33cibtingen

conetetet SScifpiele nur illufttitt toetben, oljne iljtet übiigenä itgenbroie 311

bebütfen, ift bet ttjpifdjc Vorgang in bei 5}}olitif immet in bet Satftettung

bei coneteten I)iftotifa>n ßtfdjeinung felbft enthalten unb fann bon biefet

nid^t gettennt toetben. Damit fjängt e§ abet aud) jufammen, bafj fdjon in

bem elften bid fünften Sfjeilc bet Wationalöfonomic bie (Sinftteuung conctctet

£(jatfad)en, 3"ftönbc unb Söegebcnljcitcn in bet XatfteKung fjöufiget ju toetben

beginnt. 2l6et etft in bet gJolitit citeidtjt biefesf 3SetfaI)ten feinen £>ötjepunft.

SBic teijoott finb gcrabe bei ftofd)et, um nut einige SBcifpiele f)etbot3ub,eben,

bie Sdjilbctungcn bet beifdjiebenen tbpifcljcn ^tieftet*, bittet* unb Stäbte*

atiftoftatien obet bet betfdjiebcneu Sitten oon abfoluten *Dtonatdfoien , näm*
lid) bet confeffiouellen , l)öfifd)en unb aufgeflätten 2Jtonatdf)ic. liefen oet=

fa^iebenen 2Jtctljobcn bet XatfteHung entfptidjt aud), loeun in bet ^Jolitif

bei Ücjt immet mc^t unb mc^t ^iftorifd^c üjatfaa^en in fid^ aufnimmt unb

in bemfelben Sftafjc anfdjtoiHt, tt)ie bie ^ufenote cingefd^tänft toitb. 60
befolgt 9lofa^et in bet ^ßolitif ben sJRat^, bet ifjm einft mit Söe^ug auf feine

9iationalöfonomie bon einem englifd^en f£teunbc, bet abet fein f^teunb bet

bielen 3lnmer!ungen in Stofa^er'ä ^e^tbüa^etn ioat, ctt^eilt rootben ift, näm*
lia^ ettoa ein drittel bet Woteu in ben S:ejt aufaunefjmen, ein atoeiteö ©tittel

fallen 311 laffen unb Ijödrftenä bas lefcte 3)tittcl in gotm bon Slnmetfungen

beijube^alten.

3u feinet S|JolitiC fdjeint 9tofc^et buta^ eine feljt eingefjenbe ihitif bon

©etbinuä angelegt rootben 311 fein, toeldje biefet übet 5}af}lmonn'3 ^oliti!
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im 3ah« *835 erfdjeinen liefe. 3[n biefer ßritif zeichnet ©eroinuS ben SBcg

oor, ouf bem eine rein roiffenfdjaftlidje ^olitil, bie nichts 9lnbereS fein fotte

als eine ^^ilofop^ie beS politifdjen %$t\U ber ©efchichte , ^erjuftetten toäre.

3u biefem 3roct* fei bog ganje ©ebiet ber ©efdjidjte burchtoanbern , unb

baS Allgemeine unb (&efefomäj3igc Don bem Unftäten unb flüchtigen ju trennen.

Sludj finbet fidt) fct)on bei ÖcroinuS bie ^Bezeichnung ber Sßolittf als einer

iß^üfiologit beS öffentlichen SebenS.

So ift benn auch föofdjer öerfafjren, inbem er [ich auS bem Vergleich ber

politifchen ©efdjichte ber 23ölfer folgenbeS Schema ber JöerfaffungSentroicflung

abftrahirt.

2luf baS primitioe unb naiüe Stabium ber Wonardjie , bie urfprünglich

re^ttic^ faft unumfchränlt ift, folgt bie ßinfc^r&nfung berfelben burdfj bie

bitter» unb ^riefterariftofratie. Um ben brohenben Jöerfatt ber Monarchie

$u oerhüten, werben bann ettoa feit bem fünfzehnten ^ahrljunbcrt unferer

3eitrechnung bie centralen 3üget feftcr angezogen, inbem bie Wonardjie fid)

fortan entroeber auf bie confeffionelle ober ^öfifdE^e SBafiS fteUt, ober fid) zur

SBoHftrcefcrin Don ©cbanfen macht, bie bem Sluffl&rung^eitalter angehören,

^n biefer Qtit ift bie Wacht ber Monarchie eine fehr grofje, aber bie lefcteve

birgt zugleich in ihrem inneren bereite bie (Elemente 311 einer neuen formellen

SluSgeftaltung ber StaatSoerfaffung in fid). XaS SÖürgerthum, baS im ßamüf
gegen bie mittelalterliche Eriftotratie oon ber Monarchie jur .plfe gerufen

ioorben ift, breitet fid) jefct immer mehr aus, ftdrft fidt) in folge ber neueren

Sedjnif unb ^robuetion unb führt fchlie&lich aur @ntftef>ung ber conftitutio*

netten Monarchie. Srofc beS allen Staatsbürgern feit ber franjöfifcheu

Sfcoolution crtheilten gleichen 9ied)tS ertoachfen in ber neuen föefcttfchaft aber

boch bie @egenjä|e ber S3ourgeoifie unb beS Proletariats, meldte bie ©efcü%

fchaft unb ben Staat zu jerfprengen brohen. Ilm baS ju oerhüten , fteigert

bie Monarchie bann bei manchen SSölfcrn jum brüten Wale, unb jtoar unter

Äenutfung bemofratifcher formen, als (SäfariSmuS ihre Wachtfüfle.

Ob bamit ber Kreislauf ber JBerfaffungSennoicflung abgefchloffen ift, toagt

Sftofdjer nicht zu behaupten, roie er benn auch auSbrüeHid) heworfjebt, ba{$

nicht alle Jßölfer ben obigen Kreislauf jurüefgetegt $ab(n, inbem manche

berfelben baS eine ober anbere Stabium überfprangen , anbere toieber oor

Erreichung ber legten Stabien Oon bem Sdjauplak ber ©efdjichte Oer«

fd)tounben finb.

$ud) in ber ^olitif zeigt ft<h 9tofd)er ftetS aufs SÖefte, toenn auch nici|t

immer oollftdnbig orientirt. 5lufS SBeftc, benn er fchöpft ftetS aus ben erften

Quellen. Slber man hat bei ber Scctüre feiner ^Jolitif boch bie ßmpfinbung,

ba§ er einzelnen SSerfaffungSformen fehr fern ftefjt. 3)ieS gilt namentlich

Oon ber 9cepublit, bereu neuefte bemo!ratifche (Jrfcheimingen — fchloei^erifcheS

Kcferenbum, 3fnitiatioe, 93eto — er toohl fennt, ohne iebod) in ein engeres,

geiftigeS SBerljältnifj 311 ihnen getreten gu fein. So fcheint ihm auch °ic " l

bie fechgiger 3ahre biefeS ^ahrhunbertS fallenbe rabicale S3ctoegung in ber

öftlichen Schmeiß bie feitljer jtoifchen ber politifchen unb focialen Xemofratie

fchtoanft, nicht recht 311m SBetoufjtfein gefommen |u fein. Unficher oerhält er

15*
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fid) gegenüber ben grofecn ©cfahrcn, tvclc^c ber norbamcrifamfchcn Union auS

bcm fchranfen* unb ffnipetlofen ffanatiSmuS ihrer Parteien imb bcr Korruption

ic)reS 33camtcntf)umS crWachfcn fönnen.

Uebcrhaupt jcigt fich bic Stftrfe ftofdjer'S am beutlichften in ber

Scf)ilbcrung folget SSerhöltniffc unb 3uftänbe, bic als oollftänbig abgefchloffen

angefehen Werben fönnen, tuic eS bic 3«ftänbe beS 9lltertfjumS, Mittelalters

unb beS mobernen 9lbfolutiSmuS finb. dagegen Weife er ©egcnftänbe, bic

fid) nod) im $luf$ bcr (Sntwicflung befinben unb für bie eS aud) in bcr 33er*

gangenl)eit feine recht tijpifdjen 93eifpielc gibt, weniger fieser ju beurtfjeilen.

$n ber $olitit fetjrt benn audj bie SSerütfftd^tigung jWifcheu be^SBe*

jiefjung bcr jeweiligen SJerfaffung unb ber KntWicflungSftufe, auf bem baS

SBolf fteljt, Wicbcr. 3" b*n wid)tigften unb bejeichnenbftcn Harmonien, beren

üöorhanbenfein bcn Kiipfelpunft beS 33olfSlebenS djaraftcrifirt, gehört nämlich

nach ftofdjer baS Gleichgewicht sWifchen bcr Kentraliftrung beS Staates im

©anjen unb bcr jWar befchränften, aber innerhalb biefer SBefchränfung noch

lebenbigen Autonomie feiner einzelnen %f)c\k, namentlich bcr Familien, ©c=

meinben, Korporationen, Stöttbe unb Sßrobinjcn. dagegen gehört baS

anard)ifche UcberWicgen ber l^eilc, toie eS im Mittelalter gewöhnlich ift bcm

Stabium bcr Unreife an, Wät)renb baS befpotifchc UcbcrWiegen ber Kentral«

gemalt ein ^auptfennjeichen unb $örberung3intttet bcr Ueberreife beS SSolfS

unb feineö SinfcnS bilbet.

hiermit im 3ufammenhange fteljt auch, bafj 9tofdjcr bic 2>arfteHung beS

Kommunismus unb SocialiSmuS in feine Sßolitif oerWebt. j$üx biefe in ben

oicrjiger fahren noch Wenig belannten (Srfäjcinungen beS öffentlichen ßebenS

hat er fdjon bamalS ein rcgcS ^ntereffe gezeigt unb baöor gewarnt, an biefen

fingen unacljtfam uorüberjugcfjcn, unb 3War auS folgenben ©rünben: „Söcgcn

ber ungeheuren SBcbeutung beS SocialiSmuS für bie Pathologie beS 23olfS=

IcbenS", bann auch „Wegen bcr ftüUe ait fritifchen SBemerfnngen , bic fid) bei

ben focialiftifchen l^eoretitcrn oorfinben unb auf ben toiffenfdjaftlid) feften t'efcr

cbenfo anregenb toie reinigenb Wirfen müffen". 9tuch t)at er bic gntwictlung

beS SocialiSmuS nnb Kommunismus bis in bic ©egcnWart hinein oerfolgt,

ohne im Uebrigcn bie föealifirbarfcit biefer 3"fr>"fl3ibcale im Slugenblid für

toafyrfdjeinlidjcr 311 halten, als fic iljm jur Qtit feiner erften SBefchäftigung

mit ihnen erfd)ien. 316er Währenb er berfclbc geblieben mar, Ijatte ftd^ bic

2öclt um it)ii her im Saufe bcr 3e't öeränbert. Siefc 3lcnbernng trat unter

Ruberem in ber Stellung ber öffentlichen Meinung 311m SocialiSmuS unb

Kommunismus ju läge. 3u»äcf)ft nahm bcr Kommunismus bcn Weniger

IjcraiiSfnrbcrnbcn tarnen bcS SocialiSmuS an, um bann einen Xfjcil feiner

Anhänger als rabifalc 3lnarchiften unb ^ihiliftcn balb Oon fid) abauftofecn,

balb jebod) Wieber gelegentlich 3U benu^en. (SS Wiebcrholt fid) tnct innerhalb

beS focialiftifchen CagerS im Weiteren Sinne baSfclbc 58crhültni§, baS fyex unb

ba sWifchcn ber rabicalen bürgerlichen 2>emofratie unb ber ©ocialbemofratic

beftcht. Unb ferner: aus einer nur SBenigen befannten focialen Shtorie ift

bcr SocialiSmuS 311 einem Programm grofecr SSruchtheile ganzer Klaffen gc=

werben, bic oon ber Xurchführung beSfclbcu eine ^Befreiung Oon bem fic bc-
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brüdenben %oä)t ber heutigen toirthfd)aftlidjen 9techt3orbnung ebenfo beftimmt

tute fe^nfüc^ttg erwarten.

SBaljnbredheub tritt uns föofcfjer ferner auf bem ©ebiete ber Sonographie

entgegen, für bic er ben Stil be£ angenehm lesbaren unb anmuthig toirfenben

(vffat) gefd)affen t)at. 6» ift baä umfomehr betounbern, al§ Stofdjer faft

immer nach CueHen erfter $anb arbeitete unb fotoohl bei ber AuStoahl roic

Bei ber SBehanblung feiner Stoffe feinerlei ber SBürbe ber Arbeit Abbrudj tfjuenbe

ßonceffionen machte.

Die oer 3«itf^riftcn unb fonftigen periobifdjen ^ublicationcn, meiere

im Saufe ber 3*it einjelne biefer Auffäfce in ftdj aufgenommen hoben , war

eine feljr grofee. möge genügen, f)icr folgenbe ju ermähnen. An ftaatd«

> roiffenfdwftlichen unb fritifdjen 3eitft^riften : bie ©Öttinger gelehrten Anzeigen,

föau^anffen'ä Ardjio für politifdje Defonomie unb $olijeih)iffenfchaft, SSülau'S

neue ^ahrbüdjer bcr ©efdjidjte unb Sßolitif, bic 3eitfchrift für bie gefammte

StaatStoiffenfdjaft, |>ilbebranb = eonrab'3 Jahrbücher für 9cationalöfonomie

unb Statiftrt; an $ifkortf$en unb fonft belchrenben ^ublicationcn, SammeU
toerfen unb Rettungen: Die Älio, GJöttinger Stubien, A. Sd^mtbt'd 3^tf4rift

für ©efdjiä^tätoiffenfdjaf t , Deutfdjc SBierteljahräfchrift, 33irnbaum'ä ©eorgica,

Sitttjeilungcn be3 Seidiger lanbtotrtljfchaftlichen JnftitutS, ©eljer'ä pro»

teftantifa^e Sonatablätter, Deutfdt)lanb, Die preu&ifchen Jahrbücher, Jnt neuen

föeich, 9corb unb Süb, Die föegennmrt, Die Allgemeine Leitung, oor Allem

aber bie Söeridjte unb Abhanblungen ber löniglidj fächfifcljen ©efettfehaft ber

gBiffenf^aftcn.

9lidjt feiten auch fyat föofctier ben Jnhalt biefer Sonographien in größere

2Ber!e hineingearbeitet ober eine Uteilje foldjer Sonographien ,ju eigenen

Sammlungen aufammengefafjt. umfangreich bie Aufgaben waren, bic

9tofcf>er mit feiner Aufmerffamfett unb feinem fjfaifc umfpannte, ba3 jeigt

namentlich ber Jnljalt feiner 1861 in erfter unb 1873 in britter Auflage er=

fchienenen Sammlung, bie ben Ittel „Anfidjten bcr 33olf3h)irthfcf)aft" führt.

Diefen Üitel §at ftofdjer, mic er felbft mittheilt, 9tau entnommen, ber

im Jahre 1821 benfelben Ditel einer Sammlung feiner eigenen Abhanblungen

Beigelegt fyat.

Hofeher'ä „Anfielen ber SSollämirthfchaft" enthalten in ihrer britten Auf*

läge Abhanblungen auä allen ©ebieten ber Dlationalöfonomie. Dem ©ebiet

ber allgemeinen SRationalötonomie unb nationalöfonomifchen iUteraturgefchidhtc

gehören barin an: bie Auff&fee über ba3 SBerhaltnifj bei 9lationalöfonomie

jum claffifdfjen Alterthum, über ben 3ufammenhang atoifdf)en 9cationalötonomie

unb 9te<ht3toiffenfchaft , über einen neuen JOerfud), bic $olfätoirthfdt)aft§lehre

ju fatholifiren, unb über ben SuruS. Die lüanb« unb 3rorftn>ixtl)f(^aft, foroie

bie Agrarpoliti! behanbeln bie GffaüS über bie Sanbtoirthfchaft ber älteftcn

Deutfchen, über ein nationalötonomifcheS |>aiiptprincip bcr ^orftroiffenfcljaft

unb über ben Umformung in ben englifd^en Anfielen uom äöertfje bei dauern*

ftanbeä ; bem Stabtetoefeu unb ber Jnbuftrie finb getoibmet bie ^Betrachtungen

über bie geographifche Sage ber grofjeu Stäbtc, fotoic bie Abf>anblung über

bic ^laturgefc^e, toelchc ben ametfmäfjigen Stanbort bcr Snbuftriejtoeige bc=
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ftimmcu, übet bie ^nbuftrie im ©rofcen unb itn kleinen, über bie oolfSroirth*

fdjaftlidje Söebeutung ber Wafchineninbuftrie unb bon ber Jffierthichätjung ab*

julöfenber föealgetoerbegcrichte
;

enblic^ "gehören bem ©ebiete beS SlbfafceS unb

£>anbelS an bic £eljre bon ben 9lbfa&frifen unb bie Wbhanblung über bie

Stellung ber $uben \m Mittelalter; ber ^inanjroiffenfchaft tonnte allenfalls

bic Slbhanblung über Söeamtenroo^nungen jugejft^lt Werben.

Weben ben ermähnten (JffabS bat töofcher auch manage, mistige bolitiiehe

lageSfragen berührenbe Slbhanblungen getrieben. £afjin gehört unter 9lnberem

feine im 3fat)re 1847 erfehienene ©djrift über beu Äoruljanbel. £>ahin gehört

audj bic fdjon im 3 ahrc 1845 in ben „©öttinger ©tubien" beröffentlichte

Unterfud^ung über bie^robuftionStraft beS fjannooerfdjen CcinengcroerbeS u. 31. m.

£ic SBe&anblung biefer boltSmirthfchaftlichcn „3eit* unb Streitfragen" burch

SÖilhclm 9tofd)er erinnert an bie befferen unter ben ©d)riften beS im 3>ahre

1872 gegrünbeten 33ereinS für ©ocialpolitil, inbem fic gleichfalls möglidjfte

Dbjcctibität mit grünblidjem Gingeljen auf bic 2)etailS ju berbinben fudjt.

(fnblid) f)at IRofc^ei: auch baS ©ebict ber bolfSroirthfchaftUchen ßiteratut*

gefliehte, baS bor ihm roenig angebaut mar, cultibirt. 3n ben 3lnmcrfungen

feiner fbftcmatifchen Arbeiten unb ben einzelnen fjicrfjer gehörigen ©Triften

finben fid) bic föefultate feiner eingehenben literargefchichtlichen ©tubien

niebergelegt. Ärn Weiften fommt f)ier aber in ^Betracht bie 3ufammenfaffung

biefer einzelnen Arbeiten in feiner bon ber ^iftorifc^cn @ommiffion ber baücri*

fd)cn 9Itabemic ber äßiffenfdjaften herausgegebenen „©efchichte ber National*

öfonomic in Scutfdjlanb" (München 1874). 2lud) gehört hierher feine bahn*

brcchcnbc Arbeit 3iir ©efchichte ber englifchen SolfsroirthfchaftSlehre im ied)*

jehnten unb ftebjehntcn ^ahrhunbert nebft Nachträgen, bie in ben 9lbhanb»

hingen ber foni glich fächfifchen ©efcUfchaft ber Sßiffenfehaften erfchienen

finb. SÖenn er biefem fpröberen ©toff fttyliftifd) auch nicht immer biefelben

l'ichtfeiten abjugeroinnen hwfcte, bie feine (SffatyS auszeichnen, fo ^at er uns

boch gelehrt, roie mir uns bicfcS literarifchen ^Hilfsmittels mit 9tufcen bebienen

fönnen.

IV.

ftügcn mir jefct jur Slbrunbung beS 2MlbeS bon 9tofd)cr bcmfelbcn noch

folgenbe einzelne perfönliche Qnqe hi"3u -

2öie 9tofd)er'S £ef)re bic ©puren ber mannigfachen ßinflüffe jeigt, bie auf

ihn cingeroirft fycibtn, fo auch fein* fl
an*c ^erfönlichfett. 3luf bie urfprüug*

liehe .£>eimath feiner ffamilie, in bic Ütofdjer felbft mieber jurüetgefehrt mar,

auf töurfachfen, fcheint fein lebhaftes, berftanbeSflareä, aber auch fehr höfti^*

2öefen jurüefgeführt merben ju muffen, ©einer 3raeiten £>eimath £annobcr,

unter beren (Hnbrücfen er aufgemachfen ift, entftammt mahrfcheinlich bie for-

meHc 9tefcrbe, bie er namentlich in größerer ©efcHfdraft mit feiner 5lcun0!:

lichfeit in oerbinben roufjtc. (Snblich charaftcrifirten itjn als (Mehrten fein

unermübliehcr Slei§ , fein großes Söiffen , ber SbealiSmuS feiner ©efinnung,

oor 9111cm aber bie flccfcnlofe Feinheit feincS ä&cfenS.

llnb mie fief» in 3BiIt)elm 9tofa>r fonft bei anbern Wenfchen nur getrennt

oorhanbene eigenfehaften oerbunben finben, fo ift auch feine ^mprefftonabilität
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in ber Aufnahme tjon ßinbrüdfen mit einer großen fteftigteit in bei: lieber*

Zeugung, bie er fid) attmölig gebilbct hat, »ereint.

. 2)iefe f^eftigfeit bilbet einen SBcftanbthcil feines GharafterS, ber auf einer

fixeren religiöfen 33afiS ruhte. Aud) mar il)tn bie Religion nict)t nur

eine 3ufluchtSftättc , bcr er fteh zutoanbte, um für fein inneres Seben Üroft,

Erbauung unb Erhebung ju fudjcn; oiclmchr öcrmochte er ihr Gebiet Don bem

ber 2Biffenfd}aft ber er fid) gcroibmct tjatte, nicht ju trennen. !DarauS erflärt

eS fid), bafj er ben religiöfen SBaljrfjeiten in feineu toiffenfchaftlichen SBcrfcn

nicht feiten einen breiten Raum eingeräumt f)«t; fo, rocnn er als 33eifpicl eines

Reformators im ©egenfafe ju einem Revolutionär (SljriftuS anführte unb ben

91achtoeiS für tiefen feinen Safe im fön&clnen zu erbringen fudjtc. ^a, cS

fdjien ifjin ein fmuptfennzeichen ber SBIütfie» unb Reifezeit eine» 33o(fö barin

Zu beftehen, bafc jtoar bie nur bei fyalb entroicfelten ober altcrSfchtoachen SSölfern

naturtoüchfige *Prieftcrariftolratie berfa^rounben, aber eine lebenbige, b. fj. fittlidje

Rcligiöfität im ganzen Steife oerbreitet ift.

^nbeffen ragte bie Religion nicht nur in RofdjerS ganzes inneres SBcfcn

unb fein tfjcoretifcheS 3)enfen hinein; noch ungleich ftärfer bel)crrfch,te fic fein

praftifdjeS %f)un. SBierjig ^aljre lang gehörte er bem 2?orftanbe bcS JBafeler

coangelifehen *DUffionSbereinS an, baoon fünfje^n $ahre als 23orfifeenber. Aud)

ber Crntloidlung ber inneren s
JJliffion in ßeipzig ift Rofdjer mit ^ntereffc unb

?̂ reube gefolgt, ßnblidj ^attc er für toirflich ^mlfsbebürftige immer eine

offene .fmnb, auS ber roürbigeu Sßerfonen Ijäufig grofje ©aben jufloffcn. Xiefe

Richtung feines äßeicnS tritt und nod) einmal in ben beiben nad). feinem £obc

erschienenen Sßerfen entgegen. 95on bem erften bcrfelbcn „£ic Armenpflege

unb Armenpolitif" (fünfter S9anb bom „Stiftern ber SMfsrotrttycfjaft'', Stutt*

gart 1894) fagt ber Sofm bcS SSerftorbenen, Dr. Äarl Rofd)cr, mit Recht, bafj,

toeil „auf bem ©ebiete ber Armenpflege, JBolfStoirtljfchaft unb SSarmfyerjigfeit

Zufammentreffen", biefer lefete Söanb befouberen Anlafj jut 33eroäf)rung feiner

©abe bot, „3eitlicheS im £id)tc ber (Stoigteit ju betrachten, unb bei ber S3e=

urtheitung materieller SBerfjältniffe auch bie 33cbürfniffe bcr *Dlenfct)cnfeeIe ju

toürbigen." (dublier) illuftrirten feine, gleichfalls aud bem Radjlafj hcrayä=

gegebenen „©eiftlidhen ©ebaufen eines 92ationalötonomen" (Bresben 1895) am
beften Jenen Sprud), ben er unter fein lefetcS, im %ai)x 1893 oeröffentlid)te*

$ilb gefefet l)at: „2:cr ^ERenfcl) lebt nicht oom 39rob allein, fonbern oon einem

ieglidjen SBorte, baS burdj ben sJJcunb* ©otteS geht." Diefe „©eiftltchen @e-

banfen" geben Aufzeichnungen Rofd)er'S, beren %n$alt er roohl im Greife feiner

Familie in ftillen Stunben bcfprad>, bie er aber nicht tüährcnb feiner i'ebjeiten

öeröffentli<ht fehen roollte. 2)en ^lan ba^u fafete Rofchcr im ^ahrc 1850,

olfo bereits mit breiunbbrcifjig 3a^c»- 3" ben nädjften jtoeiunbjtoansig

fahren r)at er jeboeh wenig jur Ausführung bcSfelben gethan, bie meiften ber

Aufzeichnungen flammen auS ber 3CU nat§ erreidjtem fünfunbfünfzigften

ßebenSjahrc. 6rgän
(
}t finb biefc gegenmärtig jum erften 5Jlale im 5)ruc! cr=

fd|icnencn „©eiftlichen ©ebanfen" burch eine Ausroahl öerroanbter ^Betrachtungen

auS ben bereits früher gebrueften äÖerfen Rofcher'S.



232 Seutfdje 9iunbfdjau.

%uä) tourben bie begriffe d&riftlidj unb liberal oon ftofdf)er niemals oon

einanber getrennt. 2lls #einridj ßeo fict) in einer &ritif gelegentlidf) babtn

geäußert l)atte, bie Unempfänglidfjfett ber untern (Haffen gegen mandje Unbill,

bie fie erleiben — ihre ©dfjtoielenfjaut , toic er bies nannte — , fei ein <$Iütf

für fie, ba ntadjte 9tofdf>er geltenb, baß man fidh barüber nur freuen fönne,

tuenn man bie fiage biefer 2?ebrütften für eine unoerbefferlicfje halte; anbernfalls

aber fei bie Crmpftnbung bes drudes unb (Heubes feitenä derjenigen, bie Oon

ihm betroffen toerben, bie nothtoenbige 33orausfefeung für bas Söeftreben nad)

SBerbefferung ihrer Sage, denn biefcä mtiffe, bamit es recht toirffam fein

folle, bon ben löebrücftcn fclbft ausgeben. Unb als in ben legten fahren ber

Hntifemitismus in ben oerfdhiebenen ßänbern aufloberte, ba iudjte 9tofd(jer ben

hiftorifdjen 9iad)tüei9 ju führen, baß man bie $uben immer bann unb bort

freunblidj aufgenommen höbe, tooman ihrer beburftc, unb baß ber |>aß unb

bic Verfolgung gegen fie erft bann ^eroorgetreten , toenn in ihnen ber eiit=

heimifdjen Seoölferung unlicbfame Goncurrenten ertoadhfen feien.

Söäljrenb 9tofdfjer im (Gefühl feiner ehrlichen Arbeit unb feines guten ©e=

toiffens jebe literarifdje Anfechtung Oon außen ruhig ^inna^m, fo mar er

feinerfeit* bemüht, Üliemanbem Unrecht 3U ttjun. ©eine große Objectioität tritt

uns in feinem feiner Söcrfe fo beutlich entgegen, toie in feiner „©efchidjte ber

ÜNationalöfonomif", in melier er bie Oerfdhiebenen Dichtungen, Spulen unb

Jßerfönlicfjfeiten mit gleichem SBerftanbniffe auffaßte unb felbft für fo grunb=

berfdjicbene DMturen, toic fyriebridj II. oon Greußen unb 3>°fePf) H- öon

Cefterreich es toaren, bie gleite Anertennung an ben dag legte.

die Mängel an feinen 3eitgcnoffcn an rügen, fydi er fidt) nur bann für

berechtigt, toenn fid) bei ihnen Unfähigtnt mit ©elbftüberhebung oerbanb.

dagegen hatte er für bas toirfliche SBerbicnft, namentlich toenn es in befrei-

bener ftorm auftrat, immer ein lobenbes SBort bereit. Qx martete auch nicht

erft ben dob feiner f^adjgenoffen ab, um fie anjuerfennen, fonbern erteilte ihnen

gern fdjon bei Sebjeitcn biejenige @^re, bic fie feiner 2lnfidjt nach üerbienten.

©o toirb es bann crllärlidt), baß 9tofcher tüoljl mandt)e ©egner, aber !eine

eigentlichen Qeinbc in ber ÜEBiffcnfdjaft befaß.

diefes Streben nadj ©ered|tigfeit fd)loß übrigens nicht aus, baß föofdjer

unter ben ©d)riftftellern unb ßttnftlcrn aller ©ebiete feine auSgefprodjenen

Lieblinge hotte. 3" feinen Sefjrmeiftern dhufobibeö unb 9lbam ©mitfj blirfte

er jeitlcbens f)inauf, aber er oerchrte aitdj TOfer, griebrich ßift unb

3ol)ann Heinrich Oon dhünen. Unter ben .ftünftlern unb ©chriftftellern be*

tounberte er am meiften föafael. ©bafefpeare . SBadj, Wojart. ©filier unb

drjortoalbfen, toogegen er Michelangelo unb Söcctljooen fremb gegenüber ftanb.

das aSerftänbniß ber bilbenben Jhinft oennittclte ihm befonberg eine 9ieife, bic

bas 9tofd)er'fd()e @^cpaar in ©cfellfd)aft i^res fad^oerftänbigen greunbes ^iteU

berger unb beffen ^rau 311m erften QJlale im %a§xc 1868 nacb, glorcna, 9lom

unb Neapel unternahmen, ^m d^catcr ließ er nidjt leidet eine ©^afefpearc»

3luffü^rung unbefugt, ©eroinus, ber \t)n als jungen Wann in bas SBerftanbniß

bes großen Griten eingeführt tjattc, Rollte er bafür bis an fein ©nbc bantbarc

Söerchruug. Ucbcrl)aupt legte er auf ben ^efuet) guter (Fonccrte, Dpern unb
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Srfjaufpiele äöerth unb fafj eS gern, wenn feine ßinbcr unb ßnfel bereits in

jungen fahren bie muftfalifchen unb bramatifdjen SBerfc ber Glaffiter fenncn

lernten. 2luch liebte et eS, toenigftenS in ber legten 3eit feines SebenS, in

feiner SBofmung auf einer Staffelei üctfchicbcnc Silber aufstellen, bie er bann

toieberholt unb cingeljenb betrachtete.

Schon auS bem SBiSfjerigen geht fyxnot, toie groft baS perfönlidje unb

fachliche Gebiet mar, baS föofdjer mit feinem ^ntereffc umfaftte. Sßofür er

fid) intereffirte, baS fudjte er nadj 3ftöglich!eit mit feinem ©eift ju burd)bringen

unb mit feinem ^erflen ftd) flu eigen flu machen. SBeniger belannt ift jebod),

baft er flu allen fragen, bie ilm irgenb tote n&fjer angingen, mit feiner lieber*

fleugung innerlich Stellung flu nehmen fud)te unb nicht efjer ruhte, als bis er

biefe gefunben fyatU. Unb hierin nahm er eS mit ben fingen nicht leicht,

insbefonbere !lagte er lebhaft barüber, baft üielc ©ebilbete nur eine 3ettung

lefen unb fich Don biefer irjte polttifd>e Meinung bictiren taffen. Slber freiließ

lag eä nid)t in feiner Slrt, feine Ueberflcugungen flugleid) in bie Heine «Dcünfle

bcS täglichen ficbenS umjufejum unb fte Slnbcren aufflubrängen. ©anfl h«t er

fein inneres eigentlich nur im eigenen £aufe, inmitten feiner ^familie ent*

faltet; fdjon im ftreife feiner Kollegen unb ^"unbe, mit benen ber leicht an»

geregte Wann gern Dctfeljtte, Jjielt er fid} viel meljr flurüd, unb gar in ber

€)effentlid|feit befehränfte er ft<h barauf, burd) bie fdjriftliche f^orm feiner

forgfaltig abgetoogenen Arbeiten flu roirfen. 5lber felbft in biefer Unteren

f^orm mar feine 9lnficr)t häufig nur fltoifchen ben Etilen flu lefen.

*Dcit biefer gleid/fam jungfräulichen 3"ru^hQ^ung in 9tofd)er'S äöefen

hing eS audfj toob,I flufammen, baft er ben mannigfachen Gelegenheiten, bie fid)

ihm barboten, feine Stimme Oon ber Tribüne eines Parlaments oernchmen

ju laffen, forgfältig auStoidj. $atte boch ßönig Johann oon Sachfen ihn flinn

SJHtgliebe ber erften Cammer ju ernennen getoünfeht, unb loar ihm bo(h oon

feinen fieipjiger Mitbürgern bie 2Ba(jl in ben beutfehen Reichstag angeboten

toorben. SBenn er biefe ihm flugebad)ten ^^renbe^eugun^en jeboch banfenb ab*

lehnte, fo mochte baS ha»Ptffichlich gefdjehen fein, toeil er fühlte, baft er als

Lehrer unb Schriftfteller mehr unb intenfioer flu toirfen oermochte, benn als

Parlamentarier. 2113 großer ßeitöfonom ^at er lieber auf bem einmal er*

probten $elbe Weiter gearbeitet, als feine Är&fte auf einem ihm noch unbe*

rannten flu oerfuchen. 60 toeit feine eigentliche SSerufSthätigfett als fiefjrer

unb Schriftfteller baburch feinen Abbruch erlitt, ^at er jeboch in ber ßeipfliger

Hrmenoertoaltung, im Seipfliger ßaufmänntfehen Serein, im beutfehen SBerein

für Socialpolitif u. f. to. auch f»t weitere ^ntcreffen unb Greife getoirtt.

Schon oben tourbe ber 3urütff)altung in ftofcher'S SSefen gebacht. So
fefte unb beftimmte Mnftehten er auch in oiclen fragen bcS SebenS unb feiner

5üHffenfchaft befaft, fo mar er boch Wne Perfönlichfeit, bie ^xeube baran hatte,

feine Slnftdjten immer in entfprechenbe £anblungen umflufefcen. 6r lieft bie

3ftcnfchen unb 2)inge mehr an fich tyxan fommen, als ba| er fie auffuchte.

3)amit mag cS wohl auch flufammenhängen , bafj ^tofeher eS fich niemals

befonberS angelegen fein lieft, fltoccfbetouftt auf feine Schüler unb itjre 6nt«

toidlung cinflutoirlen. SBaS 9lnberen befonberS fyveube bereitete unb bereitet,

Digitized by Google



234 Icutfdje Äunb|djau.

junge ßeute 311 beftimmten Arbeiten anauregen , au biefem 3roecf bie 2fymata

3u h)Öt)len unb ben betreffenben ^crfönlidjfeiten anaupaffen, baä mar für föofäer

niemals ein begehrtes 3^^- fdjliefjt natürlich nid)t au3, bajj 33ielc oon

it)m Slnrcgungen empfangen fjaben unb ifmt bafür bantbat finb. 9iofdjcr Oer*

Ijielt fidj in biefer 2öc3ieljung äfjnlidj mie Sorenj 0. Stein unb Gilbert Sdjäfflc.

Unb bei allen dreien werben e§ mot)l aud) bie gleichen ©rünbc gemefen fein,

bie baäjelbc fltefultat bewirft Ijaben. SCßarcn bc^n). finb bodj alle brei in ifyrem

Denfen unb Qrütjlen, in iljrer 9trt, ju arbeiten unb 31t fdjreiben, Sßer|önlid>

feiten, beren Eigenart firf) burdjauS nidjt auf Rubere übertragen lieft.

Obgleich 9iofd)er feinem ganjen SBcfen nad) ein Jfinb beS ancien regime

mar, fo mufetc er ftd) bod) 3ugleidj Denjenigen Elementen unferer 3"* anju=

paffen, of)ne bereit 33erü(ffidjtigung eine erfolgreidje Sljätigfett fjeute nidjt benf*

bar ift. 60 mar er ein Öftciftcr barin, fidj bie treffe 311m 3t°ecf ber 58er»

breitung feiner miffenfd)aftlid)cn Arbeiten 31t bebienen, fo fjat er fid) aud) bic

@rrungenfdf)aften ber mobemen 2krfcljr§ted)mf 311 9tufce gemalt, unb rütjmte

fidj gern beffen, ba& er ifjrc ßntroicflung 3um gro§en Sljeil perfönlid) erlebt

unb ifjre neueften Ofortidjritte , leiber, mie er mit $iimor felbft 3U bemerfen

pflegte, mit 9lu§jd)Iufj bes Qraljrrabö, audj an ftd) perfönlidj erfahren l)abe.

9tid)t in glcid)em ©rabe aber gelang eS 9tofdjer, fidj in allen Stücfcn in

Harmonie mit ber 9lufjcnroelt au fejjen. 2)ie 9lusbef)nung bcS 3oßucreinS

audj über feinen ^jeimatfyftaat ^annoüer bilbete in ben Jöieraigcr ^aljren einen

©egenftanb [einer ©eljnfudjt, unb bic Söcgrünbung eines einigen unb flarfen

Deutfdjlanb unb einer einb,citlidjcn beutfdjen (Soloniatpolttit fdjmebtc nidjt

nur bem Jünglinge, fonbern aud) bem Üftannc als erftrebenämertljes ^beal oor.

9US ba§ 6rfef)nte unb Grmünfdjte feinem $olf bann roirflid) 31t Sfjeil gemorben

mar, mürbe er biefer grrungenfdjaften aber bodj nid)t unbebingt ftofj. £emt
er mar bis 311 feinem @nbc bod) ein 311 guter £>anuooerancr, um baS Sd)idjal

feines angeftammten ÄönigSljaufeS 3U billigen. 9tudj tonnte er fid) für bic

ßolonialpolitif beS £>eutfdjen 9ieid)cS nidjt fo feljr ermärmen, tote man cS Oon

bem SBerfaffer beS auSge3eid)neten SBcrfcS über Kolonien unb (£olonialpolitif

toofjt l)ätte ermarten fönnen. X'Oju fehlte cS ber beutfdjcn ßolonialpolitif,

tiao) feiner Meinung, 3U fef)r an @inljeitlid)feit unb golgeridjtigfeit.

Unb ferner, fo fefjr töofdjcr ftdj principiell über Jßerbefferungcn in ber

£'agc ber arbeitenben klaffen freuen fonntc, fo mar er bod) mit ber oon bem

Deutfd>n föeidj inaugurirten Socialgefe^gebung nitt^t burdjmeg einoerftanben

unb 3mar beö^alb nid)t, meil fie gegen bas oon it)tn b,od)ge^altene ^rineip

ber pcrfbnlidjen grei^eit üerftiefe. Seine %n\iä)t ging nämlid) ba^in, bafe bei

jeber ^erfönlia^feit, beim ©inaelnen forooljt mie beim SSolfe, mit ber madjienben

9ieife au$ bie ^teib,cit ber Selbftbcftimmung madjfcn müffe; mob,l gäbe e3

3luSnab,men oon biefer Siegel, aber menn fold^e ?luäna^men f)äufig merben,

menn grofec fiebenggebiete, meldje bisher ber inbioibuellen g^i^eit offen lagen,

burd) Staat§3mang gefperrt merben müffen, fo fei baö im günftigften falle

eine oorüberge^enbe (£ntmicflungflrtranf Ijeit , im ungünftigften aber ein attgc=

meines Siedjt^um beö JßolfeS. 2lu3 biefem ©runbe tonnte fid) 9tofd)er meber

für bie 3lrbeitcr|d)u^- nodj für bic 3lrbeiterocrfia)erungS«©efe^gebung ermSmten.
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töeftgnirt äufcert er fidj bat)in: bin feft überzeugt, bafc alle unferc ljeu=

tigen $lönc focialcr Reform, fo flug fic auägebacht unb fo großartig fte an«

gefafet toerben mögen, feine Hoffnung be§ (Mingeni Imben, toenn ntc^t eine

SBieberbelcbung öltet fteligiöfttät im SBolfe ifjre Unterlage bilbet."

V.

£abcn mir bisher SBilhelm Stöger nnb feine JBorgängcr fennen gelernt,

fo fei jefct noch feine Stellung gu feinen Nachfolgern, ober nötiger bie Stellung

biefer Unteren ju ihm flüchtig berührt.

fieinem ber 9lad)folger ift c3 gelungen, OoHftänbig in feine ftufeftapfen

gu treten. $enn baju fehlte e3 ben meiften an bem a«fantmenhaltenbcn

$anbe, baä feine ^crfönlidjfcit für bie oerfduebenartigen Elemente feines

SBiffenS barbot. So mufjte ftdj benn bicfcS äöiffen, toenn eS auf Slnbcre

überging, in feine SSeftanbthcile auflöfen.

tiefer Sßrocefj ber cinfeitigen Xifferen^irung ber in 9tofdf|cr oereinigten

föidjtungen tritt in ^olgenbem 311 Sage. (Einige oon denjenigen, bie als bie

unmittelbaren ^fortfe^er ber oon 9tofd)er begrünbeten hiftorifdjen Schule an*

gefefjen toerben fönnen, haben biefelbc noch toeiter ausgebaut unb enttoicfelt,

inbem fie bie genaue, quettenmäfjige #enntnifj ber ffiirthfdjaftägefchichte einzelner

SBölfer, bie Ütofdjer t)auptf&cr)lict) für baS Sllterthum eigen mar, gleichmä&ig

nuet) auf ba§ Mittelalter unb bie Neuzeit audbeljnten. 3ugleid) löftcn fie ben

3ufammenfjang mit ber älteren bogmatifdjen ftationalöfonomie auf. 3)aburch

näherten ftd) biefe neueren SSertrcter ber I)iftorifd)en Stiftung in ber National*

öfonomie ben reinen SBtrtljfd^aftä^iftorifern unb trafen mit biefen fctjliefilich

jufammen. föofdjer bagegen Ijat fid) oon ber SSefdjränfung auf bie @rforfd)itng

ber Öefdjichtc einzelner Epochen ober einzelner SBölfer ftet§ ferngehalten unb

immer genau unterfd)ieben jmifa^en ber ©efd)id)t3h)ificnfdjaft unb ber hiftorifdjen

Methobe in ben Staate nnb Sociattoiffcnfchaftcn.

Eine (Sorrectur fotoofjl biefer fidt) Oon föofdjer mieber abztoeigenben neueren

tiiftotifdjen fötchtung beginnt fiel) erft jefct anzubahnen, ^nbern man ftdj (ebiglid)

an ber ^üQe beä beigebrachten hiftorifdjen Materials neben bem ^ortbefteljen beS

auf bebuetioem Söege gewonnenen bogmatifdjen Sehtgebäubeä nicht mehr genügen

läfjt fucht man biefeö lefctere burch bogmatifche SBertoerthung bcö angefammelten

hiftorifchen Materials p ergänzen unb zu oerjüngen. ftinben ftd) nun neuere

ftorfcher. bie ebenfo ftarf in ber Stjntcjefc finb, toie bie älteren Xtyotttitn

ber au&f(hlie§lich bebuetioen Methobe eä toaren, fo mag eö ihnen toohl ge*

lingen, mit äJenufcung ber neueren #ülf3mittcl eine höhere $t)afc in ber

nationalöfonomifchen SBiffenfchaft au erreichen.

2)ie meiften jüngeren Olationalöfonomcn hoben aßerbings einen anberen

2Öcg eingefplagen , inbem fie faft auäfchlicfelich jenes Gebiet ber National»

öfonomie bearbeiten, bas Stofdjer alö baö präeeptibe bezeichnet. Sie finb faft

auäfchlie&lich beftrebt, ber fünftigen mirthfehaftlichen (Snttotdflung bie $ieU

punfte zu fteefen, fotoie bie Mittel zur Erreichung bcrfelben aufzuftnben. 9lber

barin weichen toenigftenä bie rabicaleren 33olf3* unb Socialbolitifer Oon SRofdjev

ab, bafj fte ihren 9luögang3punft ber fchmalen 3Öaft3 einzelner ^hpothefen
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entnehmen unb Don btefex Bafig, unbefümmert um ba3, roaä ift, ihre luftigen

3ulunft§gebilbe in ber %tyoxk unb ^rariä aufbauen. %n bic hiftorifdje Schule

freilich fnüpfen aud) fic an, a6cr bodj nur infofern, al3 fic auä bem Umftanbe,

ba§ (Stmaä getoorben ift, fdjlcdjthin ben Sdjlufi fliehen, bafj el audj mieber

untergeben müffe, um ganj neuen mirthfehaftlichen , focialen unb rechtlichen

©ebilben Sßlajf ju machen. 2)a§, fo lange bie SSorauäfefcungen , beren 95or-

hanbenfein bereinft jur SBegrünbung beftimmter ^nflitutioncn geführt f)<\t,

noch in ßraft befielen , an eine üBefeitigung it)rer ßonfequen^en nicht gebaut

werben fann: auf biefe dtWägitng näher einzugehen, ift t»on ihnen in genügen*

ber SBeife ntdt)t einmal nerfuc^t Worben. 3(a e£ mar ihnen, bie ifjren SBlidE mie

hüpnotifirt auf beftimmte fünfte ber 3«funft gerietet halten, ber 2Rann,

ber ihnen bie gefchichtlidje Erfahrung jur 2Barnung entgegenhielt, unbequem.

$iefe Stimmung macht fic augleid) ungerecht, unb in ber Ungerechtigfeit Der*

gafjcn fte, bafe ftofdjer einer ber erften (Mehrten geWefen ift, ber ben focialiftU

fchen Seftrebungen ihre relatioe Berechtigung jugeftanben, unb ber feinen

einmal gewonnenen Stanbpunft, unbefümmert um bie Bemühungen, ihn nach

rechts ober linfä 311 brängen, bU an fein SebenSenbe behauptet h°t.

llnb mie bie Socialiften, ähnlich machen e3 bie anberen eytremen Parteien

im heutigen SBirthfchaftöleben : Agrarier, SMmctaUiftert, gemerbliche 3finftler,

unbebingte f5rvcit)änbler u. 31. — fie alle finb auf 9iofcher nicht immer gut

31t fpredjen. Weil er jeber ihr ^[ntereffe cinfeitig unb rücffid}t3lo3 geltenb

machenben Stiftung bie ©renje jeigte, burch bereu Ueberfdjrcitung fte einer

anberen focialen Schicht fd)abete. Unb mie grofj mar nicht bie 33erfudning

für einen 9Jcann, ber jeber Dichtung ein wittige* Dhr fd>enfte, DorauSgefefct,

bafe er fte auf ber Söage ber ©eredjtigteit gemogen unb nid)t 3U leicht be*

funben hatte, ftdt) Don bem einen ober anberen ßlaffenintereffe inä Schlepptau

nehmen 31t laffen! Schien e§ boch leicht, ihn burch Slbam TOUer für bie

conferDatioe 9teaction ober burch Biebrich Sift für ein entfcf)iebene3 Schu^
jöHnerthum ju geminnen, ober ihn mit ^erin unb feine fatholifirenben (&e=

noffen bie 33olf3Wirthfdjaft mit bem Älofterleben ibentificiren ,ju laffen, ober

ihn mit ben Gommuniften ober Socialiften über ben Mängeln unferer heutigen

©rWerbSorbnung für ihre Sichtfeiten blinb ju machen. Slber nichts oon alle*

bem ift geschehen. Ürofc aller 2lner!ennung be3 mancherlei JBeherjigen3merthen,

Wa§ bie ermahnten Dichtungen gebracht haben, hat er fich boch °en fuc

baS Diele ©ute, ba3 bie ©egenWart unb ihre Orbnung aufjuWeifen hat, ftet*

offen au halten gemußt. 2>a3 hat ihn allerbingS nicht gehinbert, feine SBcitjülfe

unb Unterfinning allen benjenigen Begebungen 311 Werben 3U laffen,

melche bie Mängel ber ^eutc beftehenben Orbnung nach TOglidjfeit abjuftellen

ober au Derminbern fliehen. 2lber ftct* hat er bieS nur gethan unter au3=

brüdlidjer 9lnerfenuung ber ©runbprineipien biefer Orbnung.

2öie fehr Dofdjer aber auch an ben bebuetio gewonnenen Sä^en ber

älteren cnglifch^franjbfifchen Hogmatif fefthielt, fo lag e§ ihm boch fern, jenen

neuerbingl oon Ocfterreich auägehcnben 9tepriftinationöoerfuchen ber älteren

Sehre unb namentlich ihrer 9Jlett)obe aujuftimmen, bie freilich manche Mängel

ber Pon ber fogenannten claffifdjeu ^ationalöfonomie gemonnenen Sehrfä^e
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im ©inaclncn anerfcnnen, aber il)vc 23cfcitiguug boef) hauptfärfjlid) ton bet

inbioibualiftifd) ifolirenben, bcbuctioeit Sftethobe erroarten.

9lber roie bem auch fein mag, ca fyabin felbft bic Skrtreter biefer öfter*

reidnfdjen Schule bic Berechtigung ber gcfd)id)tlichen 3luffaffung bc3 roirth«

fdjaftlichen i'cbenä formell anerfannt, menn fic bic öon ihnen Ocrtrctenc 9DletI)obc

ber inbiüibualiftifch ifolirenben £ebuction aud) für ettoasf unenblid) ^öhereö
unb beren 9lefultatc für allein eract unb unfehlbar galten.

©o f)at benn Wofdjer'ö rotffenfehaftliche Xb^ätigfcit überall unb felbft bort

ihre tiefen, unoerroifchbaren Spuren ^intcrlaffcn , mo bie einen benfelben,

roenngleid) 3um Ztyil in einfeitiger 9tid)tung, folgten, unb bie Slnberen fidj

gegen ihn auflehnten. Senn immer nahm man ben SluSgangSpunft oon ihm
unb fühlte bas Sebürfnife, fid) mit feinen Ccljren auScinanber ju fefcen.

VI.

gaffen mir fdjliefjlich bic mannigfachen 3»9C ' i>ie mir an Stofdjer fennen

gelernt haben, ju einem ©cfammtbilbe 3ufammen, unb fcfjren mir bamit 311*

gleich £u bem 5ln£gang8punftc biefer Arbeit jurürf.

Vielleicht gelingt cö unö, 9iofd)cr's 23cbcutung für bie SBiffenfd)aft unb
baö Sieben am beutlichften au fennaeid)nen, toenn mir feine $erfönlid|fcit mit

Derjenigen Slbam Smitb/3 Dergleichen.
s
J{ofd)er mar ähnlich mie Slbam Smith

eine mcitblicfenbe unb hochheraige ^erfönlichfcit , bie ba3 23eftreben hatte, in

ber $otfsroirthid)aftötheoric ba* gefammte äöiffcn ihrer 3eit einheitlich au-

fammen 311 foffen unb in ber Solfämirthfchaftöpolitif gegen ^ebermann

©credjtigfeit ju üben. 9lbcr mic bie tfcljre Dlbam Smitb/3, fo mar auch baä

Softem Sßilhelm 9tofd>er'3 nicht frei oon inneren SÖÖibcrfprüchcn , inbem beibe

in höhetem ©rabc ati mancher ihrer Nachfolger ber Schärfe in ber ?£ormu=

lirung ber SBegriffc unb ber (Sonfequcna in ihrer (Entroidlung entbehrten.

Unb ebenfo oiel 9lefjnlichfcit l)aben beibe SRänner in ihrem (Sinflufj auf

bie SQßirthfchaftSpolitif ihrer 3"* gehabt. 2öad 2lbam Smith für ba3 lefcte

Viertel bei? Oorigen unb für bic erfte ^älfte biefcB 3ahrhunocr^^ gemefen ift,

bad mar 9iofd)cr für bic arocite ^älftc bc* gegenmärtigen. 9lbcr mährenb

ber ßinflufj Smitfr/s namentlich in ber erften 3"t mehr in fremben Räubern

als in feiner #eimath ju läge trat, ift umgefehrt töofchcr'ä ßchrc oon föinflufj

geroefen auf bie Schieffale feines eigenen 3teterlanbe3 , unb aroar Ijat fte fyn
eine SGßanblung in ben Slufidjten unb Ueberacugungen gcrabe berjenigen greife

bemirft, bie oorjugsmeifc berufen maren, an ber §ortentmicflung ber roirth*

fa^afttichen unb focialcn ©efefcgebung £l)eil au nehmen. 3luch ift biefe SBirf*

famfeit 9tofcher'ö ha"M*ächlich "l 3citpunftcn 311 Sage getreten, in beuen man
ihrer am meiften beburfte, alfo namentlich nach 1848, bann auch mieber nach

1866 unb 1870.

23enn mir im (Sinaelnen bie (Srrungcnfdhaftcn biefer ©efe^gebung mit

ben Ueberaeugungen Stofa^er'ö oerglcichcn, fo finben mir fidjer oielc fünfte,

in benen eine Uebereinftimmung nicht befteht. 2lbcr mas mir oielleidht meniger

leidht bemerfen, obgleich eä für ben Sachfunbigcn boch offen a» ^ö
fl
e tritt,

ba§ ift bic Erreichung mancher 3*clc ourch bie bcutfdjc ^olitif, bic 9iofcher feit
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feinen jungen fahren, wenn autf> in ber ihm eigenen aurücfhaltcnben unb

füllen 9lrt, aber nichtSbeftoroeniger confequent unb energifdj, mit bem ßopf

unb bem $erjen ju erreichen beftrebt toar. erinnere an feine auf bie

roirtljidjaftlidjc unb politifdje Einigung £eutfchlanb§ unb auf bie 39egrünbung

einer eigenen beutfehen (Solonialpolitit gerichteten ^Bemühungen ; an fein S3cr=

langen nach einer freiheitlichen SirthfchaftSgefefcgebung , wobei er fidj biefe

allerbingg mehr im Sinne Stein'3 als im Sinne |>arbenbcrg'8 backte, mäh*

renb fie factifd) forool)l in ^ßreufjen, wie im *Rorbbeutfchen SBunbe unb im

£>eutfd)en Seiche mehr im Sinne $arbcnberg'§ al§ in bem Stein'8 erfolgt ift,

fo bafj foroohl auf bem ©ebicte ber 2lgrar= toic ber ©eroerbc* unb .^anbeU«

gefefcgebung eine nachträgliche föebifion erforbetlid) rourbe; enblich an Äofcher'l

gorberung einer einheitlichen beutfehen ©efefcgebung über ba§ *Dtaj$=, ©croichtä«,

©elb», f&anh unb SßerfefjrSroefen , ftorberungen, rocldt>e gu Sofcher'ö $8e*

friebigung feit 1866 ober boch feit 1871 erfüllt roorben finb. Gnblich gehört

hierher auch bie im beutfehen Seiche feit bem Anfange ber achtziger ^afjre

jum 2hfit nad) toro 93cifpiel preufcifchcr Anfänge inaugurirtc Socialpolitif.

mit ber föofcher übrigen^, wie c3 fdjeint, ebenforoenig roic mit ber fid) Oer*

fteifenben Sdjufcpolittf in allen Stücfen cinoerftanben roar.

916er roie grofe auch ^ SSerbienfte geroefen finb, bie fich SBilhelnt Sofchcr

al§ Lehrer unb Schriftftetter um feine £>cimath erworben hat, inbem roir in

ihm einen Einiger unb *Dteh*er beä flfeicfjcä beutfeher Staats» unb Social*

roiffenfehaft befeffen fyabcn, fo bürfen roir boch ai»<h Titc3t)t oergeffen, bafj er

aufeerbem burch feine grünbliche ©elefjrfamfeit , feinen ibealen Sinn, feine

oornehme 9tuhe unb fclbftlofe Schaffensfreubigfeit ben ßinftufj bcutfdjer

2öiffcnfchaft bem Sluälanbe gegenüber auf einem Gebiete jur ©eltung gebracht

hat, in bem roir oor 9tofa>r im äöefcntltchen nur gelehrige Sdnller ber

ftremben geroefen finb
1
).

') Stuart ben SBerfen SB. Slofdjer'S finb ju biejer biograpljifdjen ©fijje nod) benufet roorben:

.ftarl Slrnb, £aä Softem 9(ojd)er'ä gegenüber ben uuroanbetbaren vJlaturgefe$en bet 23oltewirtf)»

fdjoft. grantfurt 1862. — 6. 3)1 enger, Unterfudjungen übet bie 9Kettjobe bet etoat*wiHem

fdjaften unb bet politijdjen Cefonomie tnebefonbere. ßeipjig 1883. — ®. Sdjmolfer, 3»"
£iteraturgefd)id)te ber Staate unb SociaItotffen|dj(iften. I'eip3tg 1888. — @ifenl)art,

öefd)icb> ber Wationalöfonomie. ßrfte Sluflage 1881. 3toeite Sluflagc. 3ena 1891. —
6. SJüdjer, SBtlfjelm iHofdjer, in ben $reufjifd)en 3al)tbüdjern 77, 1 ßuli 1894), 6. 104 ff.

—
3- Ä. 3ngroin, Öefdjidjte bet 3)oU*rotrtf)fct)aftäleI)re, in beutfdjer Ueberfefoung Don 6. 9lofd)lau.

Ifibingen 1890. — ü. 93rentano, SBilfjelm Äofdjer, in ber flotioualaeitung Dom 12. 3uni 1894,

9lr. 352, fteuitleton. — 91. Srf)äffle, SBUfcdn Wofdjer, in 9)1. £arbcn'$ 3ufunft, 3?b. VIII,

9lr. 40 (7. 3nU 1894), S. 25 ff.
- SB. 9icuratf>, SBilfjelm 9iofd)er unb bie b,iftoriidj=etb,tjd)c

WattonalöfDuomie. SBien 1894. — dorl iHofdjer, Siorloort »u 3Bil()elin Äofcb,«'« ©eifUidjen

©ebonfen eiuee 91ationalöfonomen. ^reeben 1895. S. I-XX1X.
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33on

^ermann pfiffet.

IV. [fto<b>utf unterfagt.]

äöenn nun bic SSefeljle ber öfterreidtjifctjen ÜJHlitärbcfjörben nidjt auf

tyloxb gelautet fjaben, unb bodt) unzweifelhaft Don ben Jätern ber Wloxb bet

brei ©efanbten beabftdjtigt rourbe, fo ergebt fidt) notljtoenbig bie Qfrage: tocldt)e

3Jiadt)t, toclc^e Sßerfoncn tonnten fid) eingemifdjt Tjaben? Unb tn'er wirb c§

ertaubt, ja geboten fein, bor Ottern an bie (Emigranten flu benfen. £)cnn bie

öfterreid)ifct)cn Cfficiere waren getoifj erbittert, aber bodt) nidjt in ber 9lrt unb

in bem @rabe, ba§ fie bcSljalb auf *ütorb hätten finnen foflen. $um Skrbadjt

gegen ba§ franaöfifdje 2)irectorium tönnte allenfalls bie Erwägung leiten, ba&

io,m allein bie Xljat unb ber baüon ju ermartenbe Einflufe auf bie öffentliche

Meinung jum SBorttjcil gereiften. Slber e8 fei gleid) bemerft: in allen Um=
ftdnben liegt nid)t ber Statten eines SBetocifeä, bafe bog Sircctorium baju

ben SBiHen ober bie Wittel gehabt tjätte, unb man braucht Don ben bamaligen

*Dlaä)tb,abern in ffranfreid) nidjt befonberö günftig ju benfen, um jeben Don

iljnen — Don Satletyranb unb 2)ebrb, ju fdjroeigen — einer fo fct)eufjlid£)en

SSerrätljerei für unf&ljig ju ertlaren 1
). SBenn bann fogar Söonabarte ober

feine Partei befd)ulbigt Würben, fo tommt t)ier ju ber äußeren UnWat)rfd)einlidt)»

feit ber innere 2öiberfprud). £)enn ber 2ftorb foH ja Don biefer Partei gerabe

au§ £afj gegen bat 2)irectorium, um bem 2)irectorium SdjWierigteitcn ju bc*

Teiten, unternommen fein, Wätjrenb er in ber Sfjat nur biefer 2?et)örbc 311m

Jöorttjeil gereichen fonnte. Er Ijätte atfo Don geinben bcS 2)irectoriumS nad)

Gräften Dcrtjinbert toerben müffen.

3lnber3 fteb,t eä mit ben Emigranten. 9Hemanb barf ftd) bcflagen, wenn
man it)n al3 fäljig für ^anblungen, ja für SBetbred&en betrachtet, bie er felbft

empfohlen unb gepriefen Ijat. %i\ ben Sdfjriften unb töeben ber Emigranten

jener 3atjre finben fta) aber nur $u Diele 23eWeife, bafj biefe auf baä Sleufcerftc

') 3d> brause nidjt ju wiebcr^oleit, toaS barüber etngebenb in ben .2>iplomatifdjen 2kr«

banblungen aai btt 3f>* ber franjö|"ifd>eti Weöolution", 5$b. III, S. 337 ff. gefügt »urbc.

Jöergl. audj Cbfer, SBonapotte, Scbrtt unb ber JHaftatter ©efanbtenmorb , 3eir|4rift für bic

Öefd)icf)tc beä Cberrtpind, S»b. IX, ©. 49
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erbitterten Mcnfdjen in blinber 3Rac^fud^t für bernünftige unb fittliche £r«

toägungen unzugänglich getoorben toaren. So hatte nod) im Sommer beS

3>ahre3 1798 ber (General 2)anican in einer berüchtigten ^lugfdjrift „(Saffanbra"

511m Morbe ber franjöftfchen S)irectoren aufgeforbert. 2)anicon mar befannt=

lief) ber ffiifytex be» bon SSonabarte niebergetoorfenen rohaliftifchen 9lufftanbc»

gegen ben (Jonüent oom 13. Vend&niaire (5. October 1795). <Sr hotte ftch

bann im $lu3lanbc, im legten 3afjre befonberä in Sübbeutfdjlanb, tyxum*

getrieben, aber auö München in $olge ber genannten Schrift fich entfernen

muffen 1
). £er ©eneral SSanbamme mar im Auftrage ^ourbau'g cigenS oon

Strafeburg nach föaftatt gereift, um Oon <£bel§heim feine Auslieferung 311 Oer*

langen, unb eS lourbe fpäter feftgeftellt , bafc er fich in Karlsruhe unter

falfchem Flamen aufgehalten unb feine ftlugfchrift oerbreitet hatte, bafj er auch

mit einem Emigranten in föaftatt, 2toug6, ber felbft, als gefährlicher Menfch,

nur auf ^ürfbradje Metternichs in föaftatt gebulbet tourbe, lebhaften SBettehr

unterhielt
2
). Gr mar nicht ber Einjige biefeS Schlaget. Man hotte 3toar bie

Emigranten, toeil man ihre (Schmitt fjätigfeiten fürchtete, im April 1798 au§

ber 9lähc Oon 9taftatt oermiefen unb gcrabe um Janican'S mitten am 24. Je»

cember 3
) unter üßerfchärfung ber früheren Jßerorbnungcn eine ftrengere Sßafj-

controle eingeführt; aber ohne burchgreifenben Erfolg. Selbft nach bem Ein=

rücfen ber Öeftcrreicher im Mai 1799 toirb oon ben CanbeSbchörben noch

barüber geflagt, baß in ben umlicgenben Drtfchaften äahlreichc Emigranten

beherbergt mürben, toeldje bie ^ugenb oerberbten unb Hebel unb Unheil über

bie (Semeinben brächten 4
). 5ln Mitteln, auf bie öfterreichifchen ßfficiere unb

Solbaten burefj aufreijcnbe Oleben ober gar burd} SSeftcchung einjutoirfen, fich

nötigenfalls öfterreichifche Uniformen ju oerfchaffen, tonnte eS ihnen nicht

fehlen. %a, möglicher SQßeife maren fic fogar berechtigt , folchc Uniformen ju

tragen; benn in mehrere faiferliche Reiterregimenter mar eine beträchtliche

3ahl Oon Emigranten aufgenommen, demnach braucht man fich nicht 311

tounbern, eS fann aber als S3eftärfung beS nach oiefer Seite gerichteten fBn-

badjteS gelten, bafj, toie mir fehen merben, ein fo fdjarffichtiger, mit ben S3er-

hältniffcn fo genau befannter Mann toie Sehrbach, als er jjuerft oon bem

Vorfall hörte, ihn foglcich in folcher Söcife fich 3U erftäten fuchte. freilich

um beftimmt auf biefc grage gu anttoorten, müjjtc man bie Acten ber in

Sittingen angeorbneten fricgSgerichtlichcn Unterfuchung fennen, unb biefe Acten

finb, toie man annehmen mufj, Oerfdjtounben. ©leichtooljl toirb eS, toenn ich

irre, möglich fein, mit $ülfe anbercr S5ocumente über toefentliche fünfte ftd>

Aufflärung ju oerfchaffen, inSbcfonbere barüber, toeShalb bie Unterfuchung fein

Ergcbnifj an ben Sag brachte, unb eine 33cftrafung ber Sfjäter unterblieb.

») ^tftorifdjc 3cittyrift, 58b. XXXIX, c. 58.

9
) QbdH)tim an Üaxl (?ricbiic^, 8. Januar. Irouüe beMaflt fi(f> übet bie Gaflanbra bei

lattebrattb am 6. gebtuat 179'J. Cbfet a. a. C S. 137, 177. liebet SJaitac ucrgl. Cbict
a. 0. C, «. XXXIX unb 136, unb übet Tanican unb ba$ Ireiben bet Gmigranten au$ Reifert

a. a. C. 3. 44
f..

84 f., 311.

3
) Cbiet a. a. JO. S. XXIII, XXXVIII unb 134.

*) Cbctooflt Jolling an Alatl gtirbtief), 14. Mai. Cbfet a. n. O. £.241.
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SöMr faljen, toic SSarbacato fetbft feine $ufaren Anfangs für fdjulbig hielt.

Xemgemäfc berichtete er an feine JBorgefefoten, biefe an ben (Sr^eraog, ber

herjog an ben Äaifer. Durch einen 3ufatt ift ber Inhalt biefer erften 58e=

richte, toenigftenS jum Ztyil befannt getoorben. ©raf Sehrbach, toeld)er, jum
Armeeminifter ernannt, öon allen »nichtigen Angelegenheiten Äenntni§ er*

galten mufete, ^atte in TOndjen in einem @oftl)ofc SEBolmung genommen.

£rier empfing er burdh benfelben Courier, ber bie 33eridjte aus bem §aupt»

quartier nach SBien bringen foHte, am 3. 9Jcai eine Abfdjrtft berfelben unb

führte barüber lange Unterrebungen mit bem gleichfalls in bie toichtigften

Staatsangelegenheiten eingeweihten ©ecret&r |>oppe. ©in fQoxfyx, toahr=

fdjeinlich für fötale \$&fk im Nebenzimmer einquartirt, übermittelte ber batye*

rifa^en Regierung in fed)S forgffiltig aufgejeiccjneten Sßrotofollen , fotoeit als

möglich, ben SBortlaut beffen, maS ihm au Dfjwn qefommen mar. beriefen

horte er ein turjeS Schreiben beS (SrjherjogS an ben Äaifer, ben Bericht eines

SBrigabegeneralS — ©örger ober SJcerbclbt — an baS Gommanbo ber 33orljut,

ein Schreiben aSarbaqP/S, anfangenb mit ben SBorten: „Nun ift Alles ooU=

enbet," ferner einen 33ericfjt bcS 9tittmcifterS SBurffjarb. tiefer fud)te in un=

getiefter SBeife ben 5Worb baburdj ju ettl&ren, ba§ eine bon ihm a6georbnete

SßatrouiHe, aurücffeljrenb , bem SBagenjuge ber frankofifdjen ©efanbtfchaft be=

gegnet fei unb, toeil fic franjöftfch fpredjen hörte, geinbe oermuthet habe, toorauf

bann ein (Sefcdjt ben lob ber beiben ©efanbten herbeiführte. &um Sdjlujj

fam noch ein SJcridjt ßoSpoUj'S 1
). Alle ftimmten barin überein, bafj S^efler

bic Itf&Ux geroefen feien. SQBte Metternich unb baS öfterrcidjifdje £aupt=

quartier mar auch fiefjrbadj ber Anficht, bafc mit ber Abberufung beS faifer*

Itajen *ßlenipotentiarS ber (Songrefj fein 6nbc erreicht habe. (Sr mar erjürnt,

ba& beutfdje ®efanbte brei 2Bocf)en fu'nburch <"1 °em (Songrefcort noch Der*

Weilten, unb empört über baS ^Benehmen ber granjofen. Welche nicht cinfähen,

bafc baS SBölferrecht, auf baS fic fieh ju berufen pflegten, beftänbig Oon ihnen

ocrletft mürbe, ^m Aergcr hatte er in feiner wenig feinen Art Wohl gcaufjert,

er gäbe gern bem ^mfarencorporal ein tüchtiges Drinfgelb, ber Albini, *Dtfinch

ober ben fran^öftfehen ©efanbten fünfzig Stocfprügel berabreidje. Aber ber

müfcte ihn fehlest fennen, ber glauben fönnte, er habe iemalS im (Srnfte ge=

wünfdjt, bafj franjofifa^c Diplomaten bon laiferlidjen ^ufaren thättich be=

leibigt mürben. Sehrbach gerieth ganj aufjer fid), als er öon bem blutigen

Anfall hörte. 9Jtit fcharfem SBlitf überfah er bie folgen, erfannte aua) fo=

gteidj ben Langel in ben Anorbnungen beS (SraherjogS, bafe nömlia) ber

SBefehl, eine ©Scorte ju geben, nidjt beftimmt auSgcbrüdft toar. „60 geht'S,"

fagte er, „Wenn bie großen ^erren befehle unterfdhreiben. ohne fie jii lefen."

Den übereinftimmenben Angaben, ba§ faiferlidhc ^>ufaren bie Ilster feien,

fonnte er nichts entgegenftellcn, aber fofort oerfiel er, unb mit ihm auch |>oppe,

auf ben föebanfen, baß Emigranten ihre §anb im ©picle hätten, toie ber be=

J
) Söütjtic^einli^ b«t Oft 3}iöcnot, „2er "Jioftatter Gongteü", S. 117 abgrbnidtte öont

30. Nptil. SBaS «o^potb^ nad) Eingabe be* ^>ord)ft* — ^»iftorifdjc ^citidjtift, !öb. XXXIX,
S. ">4 — üb« bie SZilitdrcommiffion flefogt fjaben joll, ift '3tu*faflc i'etjtbadj'if.

Ttuiföt »uniiHou. XXI, 11. 16
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rufene ©eneral Xonican ober Angehörige beä aus Belgiern aufammcngcfekten

^Reiterregiments Scrcfent); fie möchten felbft mitgemirft
,'

ober SBurfharb unb

S^etler $ufaren burd) föebcn ober (Mb für it)rc 2lbfid)ten gewonnen haben 1
>.

2Baä beu ec^et^og angebt, fo (jielt et ftd) an ben ihm getoorbenen W\U
theilungen, aufeertc gleich am 1. Wlai ba§ fjöd/fte flJtifjfallen „übet bie gemalt*

famen *Uiorbthaten, welche reibet alles 33ölfettcd)t burch bie bortigen JBorpoften

öerübt toorben feien." 6t oerorbnetc bie Jßetljaftung JÖarbaqü/s, SButf^atb'ö

unb bei fdmlbigen *Dtannfdwft unb bie ßinfefcung einet ßommiffton untet

bem SSorfifc beä ffclbmarfdjalllieutenants ©rafen Spouf jur ftreugften Unter*

fudmng. iags batauf fdjrieb et an ben franjöfifdjen ßbergeneral 9)laffena,

terfprach auch ilmt genaue Ünterfudmng, fttenge SSeftrafung bei Sdmlbigen,

eine eclatante ©enugt^uung unb Weitere 2lu3tunft, fobalb bie 91ad)fot|"d)ungen

311 einem ßrgebnifj gelangt fein Würben. Aber an bemfelben 2. *Diai Oer»

änbetten fidj bie Anflehten; man et!ennt es aus einem Schreiben, bas bet

ßberft 2)elmottc, bet öertraute Abjutant beö er^et^ogS, au biefem Sage an

ben ^erjog Albert oon Saufen Sefd^cn, ben Aboptiooater bes ^Jtinjen, richtete.

9tachbem et übet bie ©efunbheit bes (Sraheraogs gute 9ta$ti$t gegeben unb

bie Hoffnung ausgefprochen Ijat, bafe bet Oberbefehl bemfelben oerblciben

Werbe, fährt er fort: „2)a man nod) feine (Hnjclhciten über ben 9Jlorb ber

beibeit frangöftfdjcn ©efanbten bei 9taftatt befafj, ljat Se. Äöuigliche Roheit

ben beigehenben SSrief an ben (General 3ttaffena gerietet; biefen Abcnb b,aben

mir liebod)l ben Jöcricht erhalten, ba§ biefe *DHnifter burd) (Srmigrirte er=

morbet feien. 9Jcan Imt ben ©cneral 2)anican, Söerfaffcr ber Gafjanbra, in

Serbacht. $enn 3ean £ebrt), ber 3iemlich fd)Wer oerWunbet ift , hat fid) in

bas £>aus beä preufjifchen ©efanbten gerettet; er foU gefagt §abm, bafj bie

£eutc, meldte biefe Verbrechen begingen, grün unb blau getleibet Waren unb

oottfommen beutfef) fprad,en unb bie SBagen nach *Dhtggenfturm führen Wollten.

£as ^at einen Sägern oon 2Bahrl)eit unb foU buxet) bas ganje befolge, bas

fich in ben fieben Söagen befanb, beftätigt Worben fein. 3<h bin froh, baß

bie Sache biefe SEBcnbung nimmt, bamit man fie uns nicht Sdjulb geben

tan«"*).

Schon in biefen Söorten finb bie fünfte angebeutet, Welche, foweit fich

ertennen lafet, bie Unterfudmngäcommiffion nadjmalö befd^aftigten. SÖcreite

cor it)rcr (Sinfe^ung toar man aber in 9taftatt nia^t unt^dtig getoefen. Söon

bem babifd^en ^ofratt) ^ßoffclt toaren am 29. sÄpril bie bier ßutfd)er, toela^c

bie iranjöfifdjcn ©cfanbten gefahren hotten, fummarifa^ oernommen morben;

bie in ber Stabt nod) oertocilenben ßongrefemitglieber hatten, auf Anregung

beä preufeifdjen ©cfanbten oon 2)ohm, ihre SQßahmehmungen jufammcngcftellt

unb ben „authentifd^en Bericht über ben 9)ieud)elmorb" in Karlsruhe am
1. 2Jlai unterjeia^net. 5JUt bem Auftrage, benfclben bem ßrihttjogc ju über»

bringen, mürbe Söaron oon @oben, ber Secretär ber bänifa^-holfteinifd^en ©e=

fanbtfdjaft, ein junger 5Jlann oon Harem Sölid* unb tactooßem Söenehmen,

•) Proc^» verbal Dom 3. mit) öoin 4. 2)lai. ^iftottfd)c ^f'M'^rift- XXXIX, 53, 5ö.

,
) lai franjöftjc^e Criginal im iXtc^iü erjtjetjog« ^llbttc^t.
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bettaut. 2lu3 ben 58erid)ten über feine Steife unb feine förlebniffe in Stocfarit)

lernt man Sluffaffung unb Stimmung ber junädjft beteiligten ^erfonen auf

ba$ £eutlid)fte erfennen. 9lur mufe man ni$t blofj ben officieuen SBcriC^t

oor Slugen [jaben, melden er am 7. *Dtai aus *Dtünd)en an bie fämmtlidjen

®efanbten, bie ifjn beauftragt Ratten, abgeben liefe, fonbern aud) ba§ bertrau*

lidje ©abreiben, h)eld)e3 er am 13. 2Rai au8 föegenäburg an feinen früheren

Sßorgefefcten richtete
1
). S)er bänifdje Ötefanbte, f^reitjerr bon föofentranfc, ftanb

in Staftatt als Vertreter einer mit ber ftepublif befreunbeten *Dlad)t £u ben

^ranjofen, bedgleidjen &u ben preußifd^en ©efanbten unb ]u $Ubini in freunb*

liefen 39ejiet)ungen, roirb aber aud) oon ^etjrbad) als billig benfenb unb Der?

ftänbig bejeidt)net. ben Senaten an feinen *Dcinifter oerjmeifelt er, ben

^ufammen^ang be£ ©reigniffeS ftec) flar ju matten. 3)en Sjeflern fönne mau
tocuigftenS ben Urfprung beS *Dcorbplans nidjt auftreiben ; man habe in

ftaftatt oor einer ^Begegnung mit ihnen gar feine Örurcht gehegt. 3n ben um*
liegeüben Dörfern, too fte einquartirt waren, Ratten fic fid) fo mufterhaft be*

nommen, bafj uiemalä bie gcringfte Älage gegen fie laut gemorben fei ; aber mau
habe fie aufgebt, ihnen eingerebet, bie ^ranjofen, befonbera SJonnier, Ratten

ben ^rieben oert)inbert unb bewirft, bafe fie nun feit fedjS ^a^ren, fern oon

Siebenbürgen unb bon ihren grauen unb Äinbern, im falbe liegen müßten.

JDefterS ha* man fie fagen hören, bie f£tanjofen hätten in ftlorenj ben ruffifchen

unb ben englifdjen ©efanbten unb ben ($roBf)erjog umgebracht-). töofenfranfc

meint, eö fei überhaupt unmöglich, einen auSreichenben Jöetoeggrunb für ben

3ftorb ju finben. 2Ran müffe itm einem befonberen fanatifd/en ober perfön*

litten £affe ^ufchreiben, begreife aber nicht, wie bie $lnftifter bie ^Nittel jur

Ausführung gefunben hätten. Den Öeneral ©örger, einen alten 6olbaten oon

gutem ftuf, unb ben ©eneral «Dteroelbt , einen Gtjrenmann oon anerfanntem

SSerbienft, fönne man nid)t im a?erbad)t Ijaben; oermuthlich hatten fie nicht

einmal £BoHmacf}t befeffen, bie Gernirung töaftatts unb bie Slustoeifung ber

©ejanbten anjuorbnen. Unb bod) b,abe JBarbaqt) über einen fchtoeren Auftrag

fidj beflagt, unb SBurftjarb offenbar einen foldjen erhalten 3
). 3Jlit welchem

.^ntereffe mag ber ©efanbte ben Bericht öoben'S bom 13. *Diai gelefen fjaoen!

3)er junge Dlann tjatte am 2. '"Mai feine Steife angetreten. 2)a bie S^orfäUc

in Staftatt unb baö ©erücht bon ber 'ilbfaffung einer gemeinfd>aftlidjen 5)e=

ict)tt)erbcf(hrift natürlich einen ©egenfafc jwifchen bem Militär unb ben Xiplo*

') tat Original im 2lrcb,ii) bei Winifterium* be* 'Äuatpärttgeii in Mopcntjagcn. iiine für

bie babifdje ^iftorijc^« (Eominiffion üiigficttigtf Abfarift ipurbc mir von ^ptrrn Ätdjiorotb Obfn

flüttßft mitgeteilt.

*) Xrr ©runb biefe* ©erebe« mag bariit liegen, bafe bas Xtrertocium, wie man in Waflatt

bebawptcte, in glorenj bie Rapiere bc* öfterreidjifäen , tnififdieii unb englij^en Öeianbtrn trotte

tcegnetjmen laiten. libel«t)rim \d)t\nl in einem Briefe an ^ei^rnftein vom 7. iUtai (Obfer

a. a. C £. 227) beu Äauü ber ^aftatter Rapiere al» tHeptcffalte ju betrachten, ^rnmer bleibt

e* ober ein Untcrjdjieb , pb man Öeiaiibte, mit benen man oert^anbeltc , ober fciublidje ©ejanbtc

in einem eroberten Üanbe itjrer Rapiere beraubt.

•) flofentranfr an ben «rafen öon *ernftorff: 9iaftatt, 29. «pril: WarUrutje, 30. ?lprü;

SUürjburg, 6. Wai. Sie franjöfifdjen Originale im ^Irc^iü be* ^)iiniftetium» bti Hu^tPättigcu

in Äopentwgen; bie ^bfc^rifteu uou ^)errn 'ÄrcfjiDratb, Cbfer gfitigft mitgeteilt.

IC*

Digitized by Google



244 £eutfd>e »unbfdjftu.

maten Ijerborriefen , fo hrie* (Stoben feine Seute an, toahrenb ber SReife 0011

bem ©reignifj gar nid^t fpredjen, unb als et am 4. 9Jlai 9tad)mittagg groei Ut)r

im Hauptquartier anlangte, gab man mehreren Officieren auf iljre Grfunbigung

bie Slntroort, er fomme au3 Stuttgart. SJon bem ßberften Delmotte tourbe

er fdfjon um brei Ufjr jum ßr^er^oge geführt, ber ifm auf ba§ ^freunbliä^fte

empfing unb fogleidf) erfldrte, er habe Söarbac^ unb anbere Dfficicre in 3$er=

r)aft nehmen laffen, toeil fte ieinem SÖefebJL bie Sicherheit ber franjöfifd)en

©efanbten ju beachten, nicht nachgefommen feien
1

). 2lbet fdtjon eine Stunbe

nach ber Slubienj t)atte ein Cfficier ben 3ägc* ©Oben'ö mit ben äöotten an=

gefahren: c§ fei ja nid^t mahr, bafj fein $ert oon Stuttgart fomme, er fommc
oon 9iaftatt. Unb als ihm auf feine ^rage ber 9lame genannt tourbe, fagte

er: „So! @toben Reifet ber etjrliche 9Jlann, ber fommt, um anbere Seute un=

glüdflich ju machen. 63 ift fd&on gut." £abci machte er einige broljenbe

39emegungen mit ber #anb. (Stoben fonnte fid) Demnach nict)t hmnbern, ate

toäfjrenb ber folgenben, längeren Untcrrebung mit gafcbenber aroei Cfficiere in

bad ßimmer traten, unb ber eine ihm bie grage oorlegte, roaä et über ben

SSorfaH au föaftatt benfe. 9118 ^a^btnbn mit ben SBorten, man roiffe noch

uic^td SBefttmmteS, baaroifchentrat, ertoiberte ber Offtcier, e3 mürbe bodt) für

alle Cfficiere feljr traurig fein, falls brabe ftametaben toegen biefcö Vorfalls,

in Ungelegensten fämen. Qx fei jtnar unangenehm , allein bie ^ran^ofen

Ratten ba§ SBölferrccht fet)r oft unb Oiel fdfjretflidjer gebrochen, al§ es Durch

biefen S5otfatt gefd&efjen fei. SOBenn beutfehen 2JHniftern in fjranfreich ba$*

felbe gefdt)chen toäre, fo mürbe getoifj fein *tftenfch beftraft toorben fein, fonbern

man mürbe fidj mit ber Unmöglichfeit, bie Jhätcr herausbringen, entfd^ulbigt

haben. Staunt man benn jefet fo ftreng gegen alle Cfficiere oorgehen roolle.

^a&benber fudf)te ihm begreiflich au machen, bafj baä Unrecht beö einen XtyiU
ben anbern noch nicht au gleichem $anbeln berechtige. 2Iber ber Cfficier, ein

*Dcann oon einigen 40 3^*)*™' low immer mieber batauf jutüdf, bie gran»

aofen hätten baS Sßölfcrrecht burdf) bie Söegnahme oon (Sljtenbreitftcin mitten

im ^rieben öerlefct; fo lange fte Dafür feine ©enugtlmung gäben, bürfc man
ihnen auch feine geben unb am aHermenigften Cfficiere beftrafen, benen man
nichts bemeifen fönne. ©oben fanb barin äJeranlaffung , bem Cfficier unb

fpäter $afjbenbern au oerfidt)ern, bafj et butchauö nicht gefommen fei, einen

Cfficiet ju befdt)ulbigen, bafe aud^ bet gemeinfd^aftlid^e SBetid^t feine fölage

enthalte, fonbern lebiglid^ Sr. Äöniglid^en ^)ot)cit eine genaue tfcnntnifj ^abe

geben motten, ^nbem fidf} baä @cfptäc§ bann au bem Attentate surücfmanbtc,

fitste gafebenber mieberfjolt in ber oon ben SKörbetn ftanaöfifd^ geftetlten

gtagc: Es -tu Jean Debry? — obet toic bet autfjentifd&e SSerid^t mit nod^

feinerem SluSbrutfe fagt: Est-ce que tu es Jeau Debry? — ein SBemeiämittel,

ba& Ömigianten bie eigentlichen 3:t)ätet feien. @t münfe^te @l)ben e sJ)ceinung

Su ctfahten, aber biefet ettoibettc, er fönne bei fo h>cd£)felnben Slngaben nidt)t

einmal eine 5Bermutf)ung alö feine eigene bejeidmen. Einige t)ättcn ßeute oom

') ^tiic^t Cipbrn'* an bir (Erlaubten. -BUinc^en, 7. Ulni, im (M). 3taat^ar(^tu ju Berlin. —
Ucbct öafebciibec örrfll. nod) C* rfd) unb Örubcr, (inc^tlopäbir, 4

4?b. XLII, 2. 27.
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Regiment Serd&inb ober Satour in SSerbadjt gehabt, bo biefe Regimenter ganj

aus Rieberl&nbern beftänben, unter Weldfjen Wol)l mehrere feien, bie burd) Üreil*

Ijarb unb Sonnier, W&Ijrenb biefelben als Gommiffarc be8 (JonbentS in ben

Rieberlanben berWeilten, ba3 3>Tjrige berloren hätten unb bei biefer gelegen»

Ijeit fidj hätten rftdjen Wollen. Anbere feien bei (Glaubens, bie Stüter feien

(fmigrirte, bie fid) in ^ufarenlleibung geftetft ober aud) einzelne ©jeller ba«

burd) gewonnen hätten, bafe fie fagten, baä wären bie Öeute, bie ben ^rieben

nidjt fd&liefcen Wollten unb fte fdjon fieben ^aljre oon #au8 unb £of entfernt

gelten. ÜBielleidjt l>abe man aud& bie S^efler burdf) SBorWanb ber Religion

ober burd) Angabe , bafe bie ©efanbten für ben Xob be3 Äönigg geftimmt

Ijättcn — jWei ©egenftänbe, über Weldje nur ein 2Bort biefe Seute in bie

äufeerfte 2Butr) fefcen lönne — , ober bura^ SSorfpiegelung oielen <Mbe§, ba3

bie ©cfanbten aus 2)eutfdjlanb mit IjerauSnSfjmcn , unb baS man bei iljnen

ftnben toürbe, gereift. Rodf) Anbere berWiefen auf ba§ — audf) Oon 93urtt)arb

borgebradjte — ÜJtifjbcrftänbmfj einer flurücffeljrenben SßatrouiHe. Gtyben

Wieberljolte, er felbft fönne feinä oon allen biefen als geWifj annehmen. <£r

öcrfid^erte ££a§benbem auf beffen ffrage, bafj man toeber SBarbacab, nodj einen

anbem Cfficier alö 9JHtWiffer befdjulbigt Ijabe, enthielt fidj aber nidjt, ba§

nnfjöflid)e unb ungefd&icfte ©enefjmen ber Cfficiere au tabeln. ftafebenber

äufjerte bor Allem fein @rftaunen, bafj bie ßicorte abgcfdjlagen fei. 6r fragte,

ob ba3 geWifc fei, unb gb,ben fonnte nur bie Angaben be8 gemeinfdjaftltd)en

33cridjtlf beftfttigen.

AbenbS gegen neun llljr in einer 3Weiten Unterrebung mit bem er^erjoge

erfunbigte fidf) audfj biefer, ob Wirtlich £>ebrb, felbft erjfiljlt Ijabe, bafj er auf

franjöfifeb, gefragt Worben fei. @r äufjerte, als (Sb,ben e§ bejahte, bie 33er

=

mutljung, bafj ßmigrirte unb leine ©jefler babei geWefen feien. C£r begreife

nid(jt, bemerlte er lebhaft, h)ie ba§ llnglücf b,abe gefdjeben lönnen, ba er gWei*

mal — am 25. unb 28. April — 39efeb,l gegeben fyabe, für bie Sidjerfyit ber

franaöfifdjen ©efanbten Sorge ju tragen. „2)a§ mufj einen ©runb fjaben,"

fefcte er mit befonberer Sebfjaftigfeit Ijinju. Audj ftafjbenber tarn nodj fpät

am Abenb auf ben ©ebraudj ber fransöfifd^en Spradje jurürf; er forgte bann

mit grofjer greunblidjteit für bie äBeiterreife @bJ6en'3, ber um «mitterna<f|t

bon Stodfadfj abfuhr unb bei mandjerlei ^inberniffen erft am borgen be§

7. TOai na$ SHündfjen gelangte. |>ier traf er einen feiner Auftraggeber, ben

bormatö öreufeifdfjen 6ongre§gefanbten ©rafen @örfe unb überreizte ib,m ,juerft

ba§ nod^ unerbrodfjene 9ln ttoortf(^reiben be§ ©rj^erjogä auf ben gemeinfd^aft«

liefen SBerid^t. ©ör^ b,atte nichts Eiligeres ju t^un, al§ auä bem, toaS ber

fyoxfyn oon ße^rbad^'ä ©efpröd^en mit ^»oppe aufge^eid^net blatte, eine 9ttit*

t^eilung ju machen, bie er burdf) bo^afte 3»f^c bergiftete. Xenn Wenn

ber #ord(jer bon bem Anfang be8 39arbaqb/fdj*n SBriefeS nur bie SBorte gehört

^atte: „Run ift SltteS bollenbet/' fo fügte eigenmächtig nodfj ^inju:

„S)ie Öefanbten ftnb nid(jt me^r" 1
). Aul biefen 2Borten unb Weil 8ef)rbadj

^afe biefer 3ufafr in bem Briefe »arbacjlj'* nicfjt ftanb, »enigflen* oon bem #ordjcr

n\d)t öetnommen icutbe, ergibt fid) mit ^eftimmtt^eit au« ber Slufjeirfmung Dom 3. "Bloi
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auf bie *Radf>ridjt Pon bcr SQßegnaljme bet Rapiere gcäufjert Ijatte. man roerbe

eine Slbftfyrift bet midjtigften tooljl 6alb erhalten, folgerte (&örfe, ßeljrbad) unb,

toeil er allein bte JBerantmortung nietyt Ijabe auf ftd) neunten fönnen, audj

bic öfterreidjifd)e Regierung fjabe um ben Worb oorfjer geroufet unb ilm ge*

billigt. Gpben erlaubte ft^ au erroibern, er fönne ni$t beurteilen . ob eine

fo fd&recflid&e unb lieblofe S3ermutf>ung nur einige 3Baljrfdjeinlid)teit babe, ba

er nidjt roiffe, ob ber bordier eine glaubmürbige $crfon fei. 3)aä oerfidjerte

©örfc, mottle aber nid)t fagen, roer eö geroefen. 2)ie Sleufjernng beS ©rafjerjogS

:

bie ÜBcrroeigemng ber oon ibm angeorbneten (£§corte „muffe einen ©runb b,aben",

battc (£pben feinem officieHen SBericfytc nid)t einverleibt ; er beforgte, h)ic er

fdpreibt, es möge bem Springen nidjt angenehm fein. 9ludf> bem ©rafen &'6x%

mürbe fte nur unter bem 6iegel be8 <&ef)eimniffc8 anoertraut. $>afj ber

preufjifdje ©efanbte, ber in biefer 3leufjcrung einen neuen JÖemeiö für beu s#n=

tbeil ber öfterreicbjfdjen Regierung finben roottte, biefelbe alöbnlb nad) Berlin

übermitteln mürbe, f)ätte Gtjben fidf) oorfyirfagen fönnen 1
). Slber mit töedjt

mar er überrafd&t, al§ gleid) in ber elften Slubicnj ber Äurfürft in bie 28orte

migbrad): „3a eine £auptfad)e ift, bafe ber Grafjerjog 3bnen gefagt b,at: $a3

mufj einen ©runb Ijaben." 9lcrgerlid) Perfekte ber junge *Dlaun. er fönne barin

nidf|t§ üöefonbcreä finben, benn jebeS 2)ing muffe feinen ©rnnb fjaben. ©r

f)ütete ftd) feitbem, bem trafen (Sörfc nodj irgenb etmaS mitjutfjeilen, unb wenn

er fpäter in ber %u Slnöpad) erfdfjeinenben ©taat^eitung bie 23erlcumbungen

ßangc'3 gegen bie öfterreidnfdje ^Regierung laö, fo mirb er über ben eigene

lidfjen Urheber nidjt im ßroeifel aeroefen fein.

5ln feinem neuen SBeftimmungsfort , in Siegenäburg, trat ßüben 311 bem

faiferlidjen Goncommiffar in ein meit beffereä ÜBerljältnifj. S)er ftreifjcrr oon

$ügel fprad) mit gro§er Offenheit über baö föaftatter Grcignife, geigte fogar

ben Sörief, melden ber (Sr^eraog über (Stoben'* Slntoefcnbeit in 6todfadj unb

bic llnterrebung mit if)m nadi föegenäburg unb ungefähr gleiefclautcnb nad)

SSMcn gerietet fatte. ftreilid) maren fofort einige, gemiß nic^t abfidjtlicfy

3frrtt}ümer gu berichtigen. S)enn mätjrenb nad) (füben'ö richtiger Eingabe bie

ÜJlörber nadf) £)ebrto gefragt batten. lautete bie franjöfifdje Anfrage in bem

9?ricfc be8 Gr^erjogS : Es-tu Bonnier? ferner tnefj e$ in bem Briefe, ä^onnier

tjabc mit Slnberen nod> metjr franjöfifd) gefproben, roäbrenb (£to ben nur erjäfjlt

battc, bie babifdjen ihttfd^er t)ätten bei ber Jßernefymung nidt)t gefagt. ob

bonnier mit Slnbcrcn ober nur attein fran^öfifd^ gefprodjen ^abc 2
).

@§ mirb nicfyt o^ne ^ntereffc fein, nad^ biefem 33erid)tc basjenige oor

9lugen ju tjaben, maö pon bem (haberjoge ober auö bem Hauptquartier —

#iftorifäc ^eitft^rift, 3.<b. XXXIX, ©. 53): „^oppc ftagte mehrere Male: fBa« Ijttftt ba«:
s)lmi ift Slllrö üollcnbft? Mai fjcifjt ba^? lex bummc Htxl"

Vi 5Bft«l. ®ör^ an bai Miniftctium, Wunden. H. Mai. «eilieflciib ber *<ridjt Q^btn'i

an bie «efaubteit dorn 7. Mai im ^Berliner ©taat8ard)it>. Hergl. ^tplomatifdjr SSer^attblungen.

«b. III, -5. 328.

*J Tieje Stelle fdjeint ju beiuciieii, bafe bet ^rief bti V*tjt)eTjog* an -£)üael mit bem jofllcidj

folijeuben 5Brieic nad) äöien nidjt uolllommiit übetriitftimmte, beim bcr le^lite enthält feine

"Angabe biefer "Ärt. 1er üorlcfctc Safe be* (fr
t

^erjog«, bafe eine unfcefanittc Jj>aub ben ?taben

ber 3ad)e l)alte. ift, ti'enigften* bem Sinne nad). beiben Briefen gemeinfam.
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in biefem $alle toaljrfdjeinlidf) oon ga&benber — am 5. TOai na$ 2Bicn mit*

gctfjeilt rourbe:

„3>m üBerfolge meines iöericljtfdfjreibenS Dorn 1. I. Wl. in SBeaietjung auf

baä (£reignif$ olmroeit Staftatt , beridjte idfj dto. *Dlaicft&t , bafj idf) baö ganje

Sjefler #u&aren=?Regiment oon ben JBorpoften l>abe ablöfen laffen, nnb morgen

roirb in Millingen bie UnterfudfjungS.ßommiffion unter bem 35orfi|e beä #errn

^elbmarfdfjalllieutenantS ©port gegen ben Cberften SBarbaqt), ben töittmeifter

Söurtyarb unb bie *fflannfdf>aft eröffnet toerben, roeldje bc3 *Dtorbtljat3 fid> fott

fdmlbig gemalt fjaben. Dem $errn $312. ©rafen Don Sport Ijabe id)

neuerbing§ aufgetragen, bie (Jommiffton Sag unb 9ladjt fortjufejjcn, bis man
auf ben (Srunb ber ©adje !ommen roirb. ^njroifdjen fjabe idj geftem t>on

mehreren in Staftatt getoefenen ©efanbten bas beiliegenbe ©^reiben mit ber

in ber Anlage beigefdfloffenen Darftellung erhalten , aus meiner id) juerft

mehrere Umftänbe erfeljen, roeldje [aus] ben fjödfjft unbeftimmten unb oerroorre*

nen Rapporten beä Cberften 33arbaqlj unb Stittmeifterö SBurfljarb gar nid)t er*

ftdfjtli$ roaren. SBa§ idfj ben unterfdfjriebenen .frerrn SRiniftern auf biefed

(Schreiben fjabe jugeljen taffen, gerufen @ro. 2Jtajeftät aus ber Anlage au ent*

nehmen. Der Unterfu$ung3commiffton tjabe id) audj oon biefer Darftellung

eine abfdfjriftlidje «Dlitt^eilung äugeljen laffen, um über bie barin angeführte

erfjeblidjfte Umftanbe bie ^nquifttion gleidfj ,511 oernefjmen."

„Der b&nifd^e flammerjunfer, greifjerr Don @t)ben, melier oon ben $crm
9Jliniftern abgefdjidft roorben, um baä ©abreiben ju übergeben, mar jugleid)

oon bcnfelben beauftragt, mir gleidE) ju eröffnen, bafj fie fid) betuogen gefunben,

mir biefc Darftellung aus bem Örunbe 3U übermadjen, womit ic^ Don ben

Umftänbcn biefeS (SreigniffeS balbigft unterrid)tet roerbe. Der abgeorbnetc

bänifd&e Äammerfyerr führte in feinem münblidjen Jßortrag unter mehreren

Umftänben an, bajj nad) 2lusfagc be§ $c<m Debrü, unb ber marfgrSflidjen

babifdjen Äutfd^er bie TOrber immer franjöfifdj gefprodjen, unb jroar fetjr

gut unb geläufig, fo ba§ ^ean Debrb. felbft bie §auptttjäter für geborene

orangen ober DHeberlänber gefialten fjabe. Der |>auptanfüf)rer fei juerft \u

bem erften fransöfifdjen 3Bagen gefprengt unb f)abe gefragt mit ben Sorten:

Es- tu Bonnier? Da bie 9lntroort non gemefen, fo fei er auf ben jroeiten lo3*

gegangen, unb in bem 9lugenblicfe, als SÖonnier erfannt roorben, fo würbe

felber au§ bem SBagen gebogen unb mafalrirt. Der $err t»on €i)ben bemerfte

toeiter, ba§, weil ber ^auptanfüb,rer fid^ fo angelegcntlid) erfunbigt b,abe. in

meinem SBagen fid) Söonnier befinbe, fo oermut^etc man, ba§ biefer ein

9tieberlÄnber gemefen, tocld^er bem Söonnier bie 5Hitroirfiing jur ©efe^gebuug

in Jöejieljung auf ben 35erluft bero ©üter in ben ^Wieberlanben bei biefer (&e=

legenfieit tiabe entgelten wollen. Sßie menig man biö ijt noa^ bie roa^re Se=

manbtnifj ber ganaen 6ad^e ju beurteilen im 6toube ift, fo tüirb es boa^

immer toab,rf(^einli^er. bafe eine geheime |)anb bie ©efd)icf)te ber «Dlorbtljat

geleitet b,abe. Die angeorbnetc Unterfud^ung roirb über att'
;

biefeS balbigc
säuf(lärung geben, unb id) toerbc nia^t oertoeilen. @ro. ^Dtajcftät in ber tollen

Äenntnife oon bem ©ange ber llnterfua^ung )u erhalten unb auf ber anbeten
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Seite alle data atoecfmä&ig 3ufammenftellen , meiere für bie Sßublicität ge=

eignet finb" V).

Man ertennt auä biefem merftoürbigen »riefe, bafe ber 613^1309 nicht allein

begüglid) bet Später im Ungemiffen war, fonbern bafe et auch bon ben ^Befehlen,

bie ft$ auf bie äßegnahme bet Sßabiere richteten, nodj nichts tou&te, toenigftenS

nichts fd)reiben toottte. «Ulan erlennt fernet, wie feht bie Menfa>n, felbft

ohne eine eigentliche Unroafjtheit fagen )u motten, geneigt finb, bie $>inge unb
toaS barübet oorgebracht toitb, in einem füt fte günftigen Sichte erffeinen ju

laffen. £)enn fielet fonnte bem öfterreichifchen Hauptquartier, inSbefonbere

gafjbcnber, nichts ertoünfehtet fein, als bie ©djulb be8 MotbeS Don ben öfter*

reidjifdjen ^mfaren auf bie Emigranten 3U toätyen. SBoreilig genug ^atte

man fchon au§ bem am 2. Mai im £>auptquartiet eingelaufenen, oetmuthlich

Don »atbacjü Oerfafjten 9labOort ÜBeranlaffung genommen, 3)anican noch am
felben £age in mehreren ßeitungen als %1)&ttx ju oerbädjtigen 2

). 2lber nichts

ift bet ^nno^mc entgegen, bafe man in ben Mitteilungen (Stjben'S wirtlich 31n=

haltsounfte für eine an fid) fo mafjtfcheinliche Meinung 3U et!ennen glaubte.

Sludj @0>n, tactoott unb aurüd^altenb in feinem Urteil, l&fct in feinet SBeife

butcfyblicfcn, baß er eine fold)e Sluffaffung, fo toenig er fie füt ettoiefen anfah.

für untoahrfcheintich gehalten hätte. 2)aS SBilb, baS er in fräftiget 3eid)nung

oon ber Sage unb ber Stimmung enttoirft, tritt, toenn fchon in abgeblaßten

^färben, auch in anberen Mitteilungen uns entgegen.

2llS einige Sage fpäter, am 8. Mai, ber babifdje Oberftfammcrherr

oon ÖJeufau mit Aufträgen beS Marlgrafen bei bem ßrj^erjog eintraf, toieber*

^olte fidj ungef&ht bie frühere Untenebung. SBiebct ftotadj bet 6r3het3og

fein äufierfteS 33ebauern auS, toieber oertoeilte er — biellcidjt getabe in bet

39eforgnife, ba§ bodj nicht baS ftotfjtoenbige gefc^e^cn fei — befonbetS lebhaft

bei ber SSerfieherung , bafe er bie nötigen ^Befehle bqüglieh ber ßScotte ge*

geben Iwbe; et iiufeertc fogat bie 2lbftd)t, biefe befehle im 2)ruct erfdjeinen

31t laffen. 3"9^i<h berfprach er ftrenge SBeftrafung ber ©djulbigen unb ge=

nauefte Unterfud^ung, „um fo mehr, ba ber SBerbac^t immer roeiter ginge unb

immet größer hmtbe; benn bei bet ©rmorbung folle 3U rein fran^öfifch ge*

fprodjen fein, eine ^fdhifitett, welche bie 63e!ler ^mfaren ntf^t befaßen" ).

Mittlettoeile toar bie militärische ßommiffion in Millingen in 2Birffam*

feit getreten, jun&ct)ft freilich mit bem (Srfolg, baß bie Sfj&tigtett ber babift^en

SanbeSbef)ötben 3m Slufbedfung beS ÜBetbrechenS unterbtod)en unb Oerhinbert

toutbe. 6cf>on ©enfau fotttc im tarnen be§ Matfgtafen bem Chjfyerjogc ba§

SScbauem auSfpred^cn, wba§ bie obrigfeitlidjen ©teilen in SBaben abgehalten

feien, fomohl 3ur 35ethütung alä 3ut Untctfuchung bcö 93otfalleö butd) polx^tu

') 3^et iBricf ab?c$tiftlicfc im Wunn ©taotÄfltdjio, jum ZW gebturft bei ©^bel, ^»iftori^e

3t«tfärift, SBb. XXXIX, 6. 73.

*) $anican berteifö bagegm in einem eigenen, in bet Uiiindjenet ftanjöfifc^en 3'itung oora

22. *Dlai abgebrurften (5d)teiben auf ein „gerichtlich conftotittc* SIlibi" öon nic^t weniger ali

|«cb,jig ©tunben (Reifert S. 119, 316). freilich ift baburd) nidjt ouögefdjloffen, bag et in ein

ober anbetet Seife füt ben SRorb geteuft fjoben fönntc.

") Öeufflit an flfltl ^tiebtitb, 16. Mai. Obfet o. a. C 2. 242.
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orbnungäm&fjigc SBorfehrungen fidj toirffam gu geigen" 2lm 6. 9)lat rid^tete

bet Ijcffen » bartnft&btifche SRegierungsrath Zapplet in ber ®raffchaft £anau=

Lichtenberg im Auftrage 25ebrt)'§, ben et in Strasburg befugt trotte, an

ßbflöt)cim bie Sitte, bie bobifdt)cn ßutfdjer unb jhted^te unb ben Crtstfdjulaen

oon SßlitterSborf jn oerfjören. 2)er *Utinifter antwortet jebodt) am 13. *Dtai:

ba ber $r$ttfto§ $arl eine militärische Untcrfuchungäcommiffton eingelegt

habe unb entfd&loffen ffheine, biefer unseligen ©efrhithte red^t auf ben ©runb
ju fommen, fo mürben Weitere gerid^tlic^e Stritte roo^l unterbleiben muffen

2
).

Unb wenn aud), roic ber <£rah«J°9 in ^Iu3ftdt>t fteßt, bie Unterfudjung mit

aller Strenge Sag unb Stacht betrieben hmrbe 8
), fo fd&eint fte tro|bem erheb*

liehe gortfd&ritte nidt)t gemalt au traben; benn mag barüber berlautet, breljt

fich immer um benfelben Sßunft: feftjuftetten, ob ©olbaten aus anbeten 9tegi«

mentern obet Emigranten bei bem 9Jtorbe beteiligt feien. 2)er fpeirifdje

domitialgefanbte oon ©teigentefdj melbet feinem SBifdjof am 17. 9)lai au§

9tegen3burg: SRath einem geftern eingetroffenen Schreiben bc§ ©rgherjog^ an

S9aron £ügel gelje bie Unterfudjung in Sßiflingen „ftreng unb unparteiifch fort

;

e$ foUe jeboch Oor beren Söeenbigung nid^td baoon be!annt werben, toeil in bem

Laufe ftdj immer neue Umftänbc geigen tönnten. So oiel toiffe man aber,

ba& bet Oberft SBarbaqt) bie 6h« unb Unföulb feines ^Regiments fetjr Oer»

theibige unb felbft bie Unmöglid^feit einer Stjcilnefjmung ju beroeifen fut^e.

deiner feiner Leute lönne nur ein SBort franjöftf(3t) , bie roenigften beutfdj;

beibe Spraken hätten bie %^atev nach allen bis icfct belanntcn 2lu3fagen ge»

fprochen. ffim, bem Obriften, feien noch an bem nämlichen Sage, too er nach

ber erhaltenen Äunbfdjaft habe follen angegriffen toerben, auf feiner Dreimaligen

tRecognoScirung unb SSijttirung Patrouillen oon Latour « Dragonern unb ben

ehemaligen Sachs* unb 5perchini*£mfaren begegnet ; beibe lejjtere habe er toegen

ber Slehnlidjfeit ber Uniformen, befonberS im Nuntien, oft für feine eigenen

Leute gehalten. <£r fei weit entfernt, auf bie ohnehin fchon unglüeflichen

Emigranten einen Serbad/t ju jiehen, aber öon feinen $ufaten müffc et ihn

um fo th&tiget entfernen, als er fid) bur(h feinen unbegrenzten ©lauben auf

bie Stürbe unb bog «nfehen ber elf ©efanbten in 9taftatt in bem erften

©(hmerje habe oerleiten laffen, bie SBefdutlbtgung feiner Soften auf ba§ ftegU

ment au übernehmen" 4
).

Ungefähr in biefelbe 3eit mag eine £5rlugfd)rift gehören, toela^c unter bem

Sitel: „Äurae ©emerfungen über ben authentifchen 33erid)t, bie (Ermorbung

ber franaöfifthen ©efanbtfdjaft Oortoarts 9taftatt betreffenb" in einer Slugs--

burger Leitung unb öom 15. big 18. ^uni in ber Allgemeinen 3"tung erfchien
5

).

') T^rotoioll be* @e!>eimen 9tatb,e8, 3. Wtai. Obfer a. a. £. ©. 224.

*) Obfer o. o. O S.226, 241. ^ä^ere» übet bie fcljr jicetbeutigc ^erfönlid^teit Wopplft'd

in meinem «uffafef : B^<ffcn»^atmftabt auf bem ftafiattet Coiiöreß", SBeftbeutfc^e 3cttf<^rift für

&t*d)i(f)tt unb Äunfl 1883, 58b. II, <B. 162 ff.

8
) Süetgl. and) «enrbo* an ben (fyherjoa., 13. *Uiai. Reifert a. a. C. S. 295.

4
) Obfer a. a. C- S. 244.

"J 3)ie .Allgemeine 3»*""fl" wuxbt bamol* üon ber Sofjann (Jutta 'jdjen S8u^b,anbtunfl in

Sübinaen Derlegt unb trug nod) nidjt ben Warnen ber „?lug«burgfr 3«t»«fl
-

-
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Sdjou butd) bic Auffdjrift „auf ^o^e§ Verlangen" wirb fte als offtctöfeS

Schriftftüef bezeichnet. Sic Beginnt mit ber 39emerfung, baf$ bet gemcinfame

Bericht bcr ©efanbten jtoar infofern authentif<h fei, als et roirtlidf) oon ben

©efanbten ^errti^te, aber nicht in betn Sinne, als wenn et toirflidj bie roefertt=

liehen Uinftänbe bet %^at unb ihrer Urheber ins Dotüommene Sicht fefce.

Denn loenn auch Alles barin (Enthaltene richtig fei, fo beroeifc eS nid)t im

ÜJlinbeften, baf? bie 2t)at roirflid) öon Sjefler £>ufaten öerübt roorben, noch

Diel weniger Dasjenige, toaS baS £irectorium ober feine Anhänger ober Dor*

eilige fiefet barauS fchlie&en bemüht fein möchten. ,.2Bir übergeben,"

heifjt eS Weiter, „attes Dasjenige, toaS in jenem Bericht übet bie, ^n Sage

oorljer gcfchchcnc Arretirung eines franjöfifdjen Fouriers entgolten ift, jumal

bie fran^öfifchen SJciniftcr faiferlidjer SeitS feit bet 3urüefberufung beS Caifcr=

liefen *picnipotcntiarii nicht mehr als ©cfanbte 311 betrachten waren, mithin

bie Arretirung eines (Fouriers, ber übrigens noch ganj anbere 3fnftructionen

nnb £cpcfchen, als foldf)e, bie auf ben in feiner ©efchäftsthätigteit bereite

aufgehobenen (Songrefc 33cjug hoben — b. h- militärifche fömbfchaften —

,

mitbringen fonnte, eine militärifche ÜBorftdjtSrcgel mar, unb eS hierbei nicht

barauf anfommt, ob foldje ben franjöftfchcn *DHniftern unangenehm geroefen

fei. ©§ liegt in ber Üiatur ber Sache, unb bie militärifche Sicherheit erhcifdfjt

fdfon an unb für fid), bafe Gruppen einer friegführenben ^ERad^t nidjt £epefchen

Don Agenten einer anbern über bie befe^te SBorpoftenlinie paffiren laffen."

Söcjüglid) bcS AnfatteS, meint ber SBerfaffer, muffe man als ©lücf anfehen,

bafc Wichtige Umftänbc foglcid) Don ben anWcfcnben ©efanbten Dcrjeidjnet feien,

Weil ftch Daraus unzweifelhaft ergebe: (JrftenS, bafc ben franjöftfchen ©efanbten

einzig unb allein bie Untlughcit beijumeffen fei, in ber ftoeffinfteren 91ad)t

ohne (JScorte trofc ber bringenbften Abmahnungen abjureifen. 3n,c^cn^ : bafj

bic ©efanbten fid) eigentlich um feine militärifche (SScorte angemelbet. WenigftcnS

ben f. f. 9JHlitärbef)örben nicht bie @b,re antlmn Wollen, barum felbft anjiu

fudfjcn, unb bafj fie lieber ohne ©Scorte reifen, als ben Anbruch Des JageS

hätten erwarten tooHcn, loofür fich fdjle(f)tcrbingS fein ©runb angeben laffe.

Drittens: bafj DebrJ). nach feiner eigenen AuSfage, in franaöfifcher Sprache

gefragt toorben fei, welches allein beWeife, baf} nicht Sjetlcr $ufarcn bie % t»at

aufgeführt hatten, ober bafj Wcnigfh'nS g^mbe bic «£auptanfuhrcr getoefen

feien. Viertens : bafe bie Sßagen nidjt geplünbert feien, fünftens: ba§ ber

Stittmeifter fogleich bie @Scortc jur 3luffuchung 3)ebrh'S bemilligt höbe.

5Ran ficht, c§ finb burthauS bie 9lnfidf)ten beS öfterreichifchen ^)aupt*

quartier«, loelche in biefer Ausführung herüortrctcn. 3)icS toirb auch baburch

beftätigt, bafe ber ^her.jog am 31. *Dtai aus 2ßinterthur bem Okaien ^ehr-

baa) mehrere (Jjemplarc bcr ^lugfchrift gufenbet mit bem SBemerfen, man
fuche bicfelben unter ber .§anb fo oiel als möglich jur ^ublicität ju bringen,

um baburch ben @inbrucf ^u fa^Wächen, ben bie Äbreffen beS franjöftfchen

Xirectoriumö auf bie öffentliche Meinung hftüorgebracht hoben bürften 1
).

') Liener StaatSardjtD.
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V.

Söenn man aber fc^on auf baS Urtfjeit beö WuStanbeS nid)t geringen

2Bertf) legte, fo mar c8 ftdjcr füt baS öfterreidjifdje Hauptquartier nod) oiel

toidjtiger, tote toofjl in SBien bal Urtf)eil über biefe Vorgänge ausfallen toürbe.

Unb cS gefd)afj ftd)er nid)t tnit leidstem $erjen, bafe man nad) einigem Sbcßxn

ftd) entfd)lojj, nad) ber «Witte beS 9ftai oon ben Slnorbnungen gegen bie ©e«

fanbten, oon ben Slbfidjten auf bic <&cfanbtfd)aftspapiere .tfenntnijj ju geben.

£a nun 5ttat)cr unb oiellcidf)t bic nadj feinen 3nft*uctionen fjanbelnben Offi*

eiere ber üßorfjut fidj mefjr ober toeniger auf ben 33ricf beS ©enerals

©djmibt beriefen, fo lann man fidf) bie ©cmütfjSftimmung biefeS Cannes 0or=

ftetten, ber oon eitlen, bie mit ifjm in 58erüf)rung famen, als baS *tfhifter eines

pflidjtgetreuen unb sugleid) ebelbenfenben ©olbaten gefdn'lbert toirb. 9lber

tjier betoäfjrte fidf) ber tootjltooßcnbe Gfyarafter beS (frjljerjogS. (£r Ijatte Ur»

fadje, unjufriebcn ju fein; benn ©dfjmibt fjattc ben oerfjängnifjooHen SBrtcf

gefdjricben, ofjne ifan ettoaS ju fagen. %a, nadj ben klaffen öom 25. unb

28. Slpril an .ftoSpotb, mu& ber (Sribcrjog fogar oon ben aSorfetyrungen gegen

bic ©efanbten gar feine ober nur fcfjr nnoollfommene Äenntnife gehabt fjaben.

Wadj bem früheren SBrieftoedfjfel mit bem ftaifer fonntc er fidj benfen. ba&

man in SBien bie Wadjridjt oon bem blutigen Cheigniffe fefjr mißfällig auf«

nehmen toerbe. ©leidjtool)! trat er für feinen f$reunb ein; es mochte t)in*

jufommen, bafj er ben 6f)ef feines ®cneralftabS, auf toeld)cn er ein unbe«

bingteS Vertrauen fe^te, nidjt gerabe in bem 9lugenblitfe oerlieren tooUtc, in

toeldjem er im ^Begriffe ftanb, ben fo lange erörterten $ug über ben föfjcin in

bic ©djtoei} anzutreten ©o begleitete er bie officiellen 2?eri<f)te mit bem

oertraulidjcn ©abreiben an ben $aifcr, auf baS toir fdjon mebrmaU S3e^ig

nehmen mußten. Wadjbcm er feinem Söebaucrn über ben unglütflidjen Vorfall

unb bem ©ebanfen 9luSbruef gcgc6en Ijat, man müffe „auf Wittel unb 2Bege

benfen, toic man bic ©adje auf eine für baS publicum befriebigenbe SBcife

auSmittle, olme bafe auf ben $of ober bei ber Armee angeftelltc ^nbioibucn

biftinguirten ©rabeS ein 9Serbad)t oon einer Xljcilnafjmc jurtitffalle," ertoäfmt

er ben SBricf beS ÖeneralS ©djmibt mit ben Söorten, bic toir früher (©. 115)

anführten, unb fäljrt bann fort: „2ßcil id) ben ^efjler beS ©djmibt als eine

llcbereilung unb unfertigen AuSbrucf) feiner leibenidjaftlidjcn Abneigungen

gegen bie ^ranjofen anfefye, tooOon er, ofjne faltcS ÜBlutS 31t crtoägeu, fitt) bie

folgen nid)t oorftetttc, fo toieberb,olc id) bic ongetegcntlidjftc 2Mtte, Xu mödjteft

bem ©d)mibt bie fo unglürflid)c Uebcreilnng tcvjeib,en. SlBenn Xu mir je

eine @nabe ju ertoeifen geneigt bift, fo bitte id) £id) um biefe @etoäl)rung,

ba ia^ unenbli«^ bebauren toürbe, bafe ©a^mibt, toeld^er fidt) immer fo ebel

rec^tf^affen benommen unb oor^üglid) gut gebienet bat, bnS Cpfcr oon einem

übereilten ©ebanfen ober lcibenf(iaftti(^en (fmpfinbung toerben foUte, bereu

3leufeerung auf einem jeben anberen j^lctf, als ber oorlicgenbc ift, too S5orfid)t

unb Xelicateffc ju bcobadjten [toaren], biÜig unb geregt fein toürbe."

M "flnt 21.
vBlQt atn(j bic »wantgarbc unter 9{auct(bovf bei «teilt übet brn 5lu&.
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Der Äaifer mag burdj eine in folgern £one oorgetragene Sötttc in ntd^t

geringe ÜBerlegenfycit öerfetft Worben fein. 2)enn in SBien War man feinet

Weg§ geneigt, eine Angelegenheit, Weldje nidjt blofj für ben 9tuf beä £cere§,

fonbern audj ber 6taat3regierung fo nad&tljeilig werben tonnte, auf ftdf) berufen

31t laffen. j)ie erfte *Radjridb,t mufj etwa am 4. 9Jtai nadj Söien gelangt fein.

$n einem SSriefe an ben Gabinetäminifter ©rafen ^ranj (Sollorebo nennt 21jugut

am 5. 9ttai ben SBorfatt ein in jeber S3e$iefmng oerfjftngnijjooHeä ©reignifj, ba*

bem Sirectorium unb allen llebelgefinnten einen S3orWanb bieten würbe, gegen

Ccfterreidj ju beclamiren unb ifjm bic au§fd)Weifcnbften ©reueltljaten aufjiu

bürben; benn fo oiel man fel)en tonne, feien ei bodb, öftcrreidjifd)e $ufaren,

meiere bie öom ganzen Steiäje aner!annten franjöfifdjen ©efanbten, mit benen

man feit fo langer 3eit oerfjanbelt Ijabe, ermorbet Ijättcn. „Uebcrljaupt," fäfjrt

er fort, „begreife id) nia^t, Wie ber (Sr^erjog cö auf fidj nehmen fonnte,

Otaftatt ju befefcen unb bie bort nodf> Oerfammeltcn SDeputirten ju beläftigen,

e3 fei benn, bafj er einen SSefefjl oon ©einer 9ttajeftSt erhalten Ijabe, ber mir

nidjt be!annt ift. $)ie <Eadjc an ftdfj, b. fj. bie SBcfejjung Staftatte, War in

mana)er Söejiefning im Söibcrfprudj 3U unferem übrigen SBerfaljren. $>aa ift

Wieber ein fdjöner ©treidf) gafjbcnber'fii." £Ijugut forbert eine eclatante 2Be=

ftrafung ber ©rfmlbigen; nidjt buraj eine 5JH litärcommiffion, fonbern in aller

ftorm 9lea^teng. *Dtan muffe be3f>alb ben ©r^erjog anWeifen, ba& er fidj barauf ,ju

befdjränfen Ijabe, alle, Wclaje ber Sljat ober nur einer 9to<$löfftgfeit irgenb

oerbä$tig feien, oerfjaften unb einfperren ju laffen, aber oljne ein Urttjeil

fpredfen, Weil ber Sßrocefe in autljentifdjer äöeife unb in ooHer ßeffentlid&feit

üor fid) geljeu müffc. Sßiellcid)t fönnc man bem ©rafen ßelirbadb, biefe§ ©c=

fdjäft auWeifen

Demgemäß Würbe aud) gleidj am 7. 9Jiat an &ljrbacf) gefdf>rieben
2
), unb

ber felbftgefäHige Wann ersäljlt in feiner Antwort am 13. Üftai mit Jöeljagcn,

Wie fein unb gefdjictt er bem ©rjherjog oon biefer Auffaffung ßenntnifj ge=

geben f)abc. <£r Ijattc fic nämlid) eingetlcibet in einen SBefdjeib, ben er bem
Oertja&ten ©rafen ©örfe erteilte, unb oon Weitem er bann bem Sr^erjog

Wittljeilung mad)te. $>er Äaifer oerfügte auf ben f&nx^t bei Sr^erjogö, „bie

Unterfua^ung müffc mit ^ublicität, auffaßenber llnparteilidtfeit unb redjtlidjer

©trenge geführt , unb Wer immer an biefer 2f)at Sdjulb trage , ejcmplarifdf)

geftraft Werben" 8
).

SBeinafje nod) ftärter al* Sljugut fpridjt ber 9teidj3üicetanjler, ^fürft

©unbaefar ßollorebo, feinen Abfd&eu au§. (£r ftellt fogar ben Antrag, ber

£tjf)«äog ™ögc Waffena einlaben, einige redjtlidje Männer oon feinem eigenen

') Siotnot, .UJerttQulidjf Briefe be« grfi^crtn \>. Hmuf, 23b. II, S. 165, 5BJien 1872.

8
) 9J«rfll. 8r!jrbatf> an I^uflut am 12. *Dlai bei Dbff r a. a. D. S. 240. 2a* Schreiben

Übugufä öom 7. Wat litflt nit^l öor; bet 3nb^U ergibt ftt^ au* bem Schreiben 2«b,rbai'* an

ben (hjfyerjoa, Dom 13. Wai unb an Itjugul nom 14. 3Kai bei {»eifert a. a. C S. 295.
8

)
Ib.ugut an Öobenjl, 24. 9Jlai, bei SDipenot. „Staftatter tvongrefe", 3. 125. Sag bie

Itiätiflfeit beö Äriefl'agericb.tä, io mie 2b,ugut n>oUte, begrenat würbe, läfjt bem Schreiben

Pom 24. Wai unb bem entwurf eine* taiferlidjen tfrlaffe* Pom 18. 9Jlai a. a. C. S. 121 nietjt

entnehmen.
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©eneralftab ober bon feinen Slubitoren aU 3eugen ber Unterfudf)ung bei»

toohnen laffen. Wogegen ertlärt fidj Sfytgui am 13. *Mai; benn bic

ftranaofen, meint et, toürben borauäfichtlidh nicht rechtliche unb unbarteiifche

Üftänner ^ierau beorbern, foubem gefliffentlidh Seute ihrer %xt, bie bann mit

3nfolena 9lHe8, toa§ man bei bet llnterfudjung borfehre, tabeln unb et«

ferneren tbütben. S^ugut ift bet Anficht, cä genüge, nach geenbigtet Unter^

fudfmng bem franaöfifchen (Sommanbirenben bie ^rotofoHe mitautheilen.

ferner lönnc man bie furmainaifchen , breufjifchen unb bänifchen ©efanbten,

meldte jut Qeit beö ßreigniffe§ noch in 9laftatt fidf> aufgehalten hätten, ein»

laben, bet Untersuchung beiautoohnen , ober bie Gommiffäre burdj fchriftltche

tDHttljeilungcn ju unterftüfcen. 3n biefem Sinne tefetibitt auch bet ßaifer,

unb am 15. <Dtai wirb bet ©efchäftsträger in Berlin, §ubelift, beauftragt,

auffldtenbe SJcittheilungen beä (Stafen ©örfc au bie Gommiffion au etbitten.

9to<h am 24. 3Jiai fleht X^ugut auf bem alten Stanbbunftc. %n einem ©tlafe

an ben Örafcn Gobenal in Petersburg fcfyliefjt er, nach einet ruhigen Darlegung

her ÜBertjältniffe , mit bem Safcc: bie SBa^rljeit ber Sache müffe ftd) erft aus

gerichtlichen £ebofitionen ergeben; man felje ber @nttoictlung beS Herganges

entgegen unb fei feft entfd)loffen , bie Sache, roic fie fiel) immer berfjalten

möge, feiner 3ett in ihrer magren ©eftalt ber SBelt boraulegen 1
).

Unmittelbar nachher mu§ aber ber ausführliche officicUe ^Bericht über ben

Unfall mit ßinaelheitcn ber llnterfuehung , geroifj auch ber ßorrefbonbena ber

Generale, barunter ber 33ricf beS ©cneralS Sehmibt, eingetroffen fein unb

gleiehaeitig baS öfter erwähnte bertraulidje Schreiben beS ßra^eraogö. Die

Slntmort au§ SBien mag nicht gar au freunblich gelautet haben. Slber ber

Äaifcr geigt fid), fo fern es fich niajt um Unterbrütfung politifd^er, ihm
tebolutionär erfcheinenbet (Srunbfäfce Ijanbette, ftetS als ein roohltooUenbcr,

ja als ein gütiger 9Jlann. (£s ift anzunehmen unb fogar leidet a» begreifen,

baß er cS nid)! über fid) geroinnen tonnte, bie Sitte feines 33rubcrS ab=

3ufd)Iagen, am roenigften in einem 3eitbuntte, roo ein tiefgreifenbeS *D(ifj=

t>crt)öltni§ eben aum SluStrag gelommen mar, unb too eS fich barum fjanbelte,

einen fo berbienten, gerabe jetyt beinahe unentbehrlichen Cfficier tote Sdjmibt

ber Slrmee au erhalten. @S fragt fid) audf), ob ber Sßribatbricf, beffen 2Öort=

laut man nicht lennt, fo abgefaßt mar, bafj er eine eigentliche SBeftrafung

hätte rechtfertigen fönnen. 9ttan begreift aber, bafj baburch für ben ftottgang

ber Unterfudfmng ein toefentltct)eS ftinberniB gefdjaffen murbc. SEBaö fehon jc^t

aftenfattö beftraf t toerben tonnte , mar ber $lan , bie ©efanbten anauljalten

;

benn fo menig audh ber Dtorb babei beabfid^tigt roar, bic Ü^öglichfcit, bic

Gelegenheit ^um ^Ülorbc mar boch baburch herbeigeführt. SBoUte man aber

ben thatfädjlichen, toenn auch unfreimiQigen Urheber beS Unfalls frei ausgehen

laffen, fo rourbe e3 fdhmer, bie unteren Stufen, meldte bon ihm abhingen, einer

Strafe au unterroerfen. 3ubcm, maS hätte man baburch unb burdf) eine

öffentliche SBefanntmachung be£ ganaen Verlaufes gemonnen ? 3)ic eigentlichen

2häter tonnte man noch nicht namhaft machen. SBenn man bie Officiere

iötoenot, „«oftotter Gottflreft*', 6. 120, 128, 127; öergl. aud) Cb]tx o. o. C. 6. 248.
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btofeftcttte , gab mau flu, bafj etmas ucrfchlt fei ; aber es fragte fid), ob man
nur (Mauben finben mürbe. Sicher fonnte man feine ©träfe behängen,

meldjc bie $™uiof<m aufrieben geftefft hätte. 9lbcr mas bie £>auptfaa> mar:

feit bem erfteu Bericht bes (frflherflogs t>atte fid) bie rechtliehe Sage mefentlich

Deranbert. £as Directorium l)attc trofc Willem, roaä ber örflherflog am 2. *Diat

an *Ülaffena fdjrieb. bas blutige ©reignifj lebiglidj als ÜJlittel benufct, um
ben SBolfsgeift 3um Äriegc anfluftad)eln. ©leid} am 6. *Dtai erging eine 5ßro=

clamntion an ade Departements, am folgenben 2age ein *Dtanifeft an alle

Jßölfer unb Regierungen, um ben allgemeinen ftlud) gegen Oefterreidj ^erauf=

fliibefdjmören. $n $f)eatcm, im gefefcgebenben Äörper, bei öffentlichen freier-

lid)feiten, mürben in mafjlofen Schmähungen nid^t b!o§ bie öfterreidnfehen

Solbaten, fonbern bic ofterreid)ifa^e Regierung, ja ber Äaifcr pcrfönlieh als

TOrber gebranbmarft. (jinem folgen Serfafjren gegenüber mar man in ber

If)at flu feiner Rcd)tfertigung mehr oerpflichtct. S3ei ßnglanb unb Rufelanb

mar man einer Rechtfertigung gar nicht bebürftig; bie (Sinfligen, meiere 2ln*

fpruch auf Slufflarung unb ftrafenbc ©crechtigfeit ergeben fonnten, toaren ber

beutfehe Reichstag, bie 2f)<?Unef)mer au bem Raftatter Gongrcfe unb ber 2>epu=

tation. tiefer 2krpflid)tung fam man nad), menn man ben Reichstag felbft

gemiffermafjen 511m Ritter machte ; bei ber 9lrt , mic bic 33erf)anblungen in

Regensburg geführt mürben, fonnte man nichts befto meniger Dcrfidjert fein,

nod) für lange Qcit, menn nict)t für immer jeber Redjcnfchaft enthoben flu

merben unb gegen bie 6d)ulbigen, ganfl mie man moUtc, freie £anb flu behalten.

3ch glaube nicht flu irren, menn id) (hmägungen biefer Slrt als 58emeg=

grünbe bes Vortrages annehme, meldje £hu9ut am -7- ^ fl * *urä nat*) Änfunft

bes Berichts, oietteicht ohne oon biefee SBenbung fonberltcl) erbaut flu fein,

an höchfter Stelle oorlegte. Demgemäß eröffnete ber ßatfer fchon am folgenben

läge bem prften (Soilorebo feinen @ntfd)luB, ben Vorfall an bie Reitt)S=

oerfammlung flu bringen, biefelbe auffluforbern , bas mistige (Sreigniß flum

©egenftanb ber Söerattjung flu nehmen unb in einem (Gutachten balbmöglidjft

unb freimütig an bie £anb flu geben, mas bei ber Unterfudjung in jeber

Rücffid)t flu beobachten fei. $m Sinne biefer faiferlidjen Sßißensmeinung

ergebt bann am 0. 3uni, 00m Reidjsmcefanfller unterfertigt, ein £)ofbecrct

an bic Reichsocriammlung. 6s beginnt mit ber Radjricht, baß am 28. 21prü

Slbonbs burd) einen £rupp in faiferlidje
sDcilitäruniformen gcfleibeter

^erioneu bie franflöfijchen ©efanbten iöonnier unb Roberjot ermorbet feien.

Ratierliche Wajeftät oermöd)tcn nicht, ihr fjöchft empörtes moralifches

©efüf>l unb bie Stärfe bes 2lbfd)eueS burch 2öorte ausflubrüefen. >sic

motten. ba& ber Hergang biefes leibigen Vorfalls naa? aller restlichen

Crbnung mit ber gemiffenhafteften Unparteilichst unterfudjt , unb bie Doli*

fommenfte ©enugthuuug geleiftet merbe. Deshalb geht an bie Rcid)soer=

jammlung ber Eintrag, fomoljl einige Deputirte aus ihrer Witte flu ernennen,

um ber eröffneten Uuterfurf)uug beiflumohuett, alö auch " l oem h>ctuber balb^

möglichft flu erftattenben Gutachten eitles an .§anbcn flu geben, mas bie Söiefjtig*

feit eines fo unerhörten unb flu öerabfeheuenben Vorfalls erheifchen müibe.

^riebria) oon ©en^ hat bamals in überfchmenglicher äßeife ben ßbelmutl) unb
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bie SJortfjeile bes $ofbecrets fjeroorgefjoben ; Don Anbeten Würbe bagegen nid^t

olme ©runb auf bie Mängel biefes Derfpäteten unb jögernben Sßerfaljrens t)in=

geWicfen. Der Warfgraf Don -Öaben äufeert am 20. 3uli, er b,abe „glcid) 9ln*

fangs Wegen bes Aufenthaltes unb bet SBeitläufigfetten jene Deputations*

ernennung nicf)t für ein Littel angefefjen, bie Dottftänbige Auftlärung einer

©efd)id)te, für Welche Ades» auf möglidrft gefcljWinbe 6rb,ebung bes &tnfd^tagen>

ben anfomme, ju beförbern 3» n ber %f)at gcfdfyalj, Was man Don beu

JBeratljungen bes föeidjstages öon oornetjerein erwarten tonnte. 9tod) langen.

Weitläufigen ftörmlidfjfeiten mar man ßnbe $uli fo Weit gefommen, bafj auf

ben Antrag Sacljfeiis bie grofje 9)tef)raaf)l ber Stänbe bem fiaifer bie ganje

Unterfudmng jit überlaffen Wünfdfjte. Als ber faiferlidje Goncommiffar mit

#intoeis auf biefe Stimmung fi$ baf)in ausfprad(), bafc ber Äaifer auf bem

Verlangen einer 9leid(jsbeputation nid&t toeiter beftefjen Wolle, erflärten fidf)

bei ber Abftimmung am 29. $uli nur brei Stimmen — Darunter 23remen —
für eine ju Wäljlenbe Deputation, unb bas {Reid&sgutad&ten Dom 0. Auguft

ging batun, man fönnc ber unparteiifdjen SBelt feinen befferen 93eWeis ber

Uuparteilidjfeit unb (&ered>tigfettsliebe geben, als wenn man ber 2öeis()eit bes

ßaiferS bie f^ortfejjung unb SJeenbigung ber Unterfudmng anljeimftette.

©ine faiferlidje Ratification biefes ©utadjtens erfolgte niemals. Die

Gommiffton mar inbeffen beifammen geblieben
; Anfang ,3»uni erfudfjte ber 93or»

fifcenbe bes ©erid&tä, fJr.-«Dt.»S. Sport! , ben babtfdjen ©efjeimen ftatt) um
9)Wtf)eUung, „ob unb ^u Weldjer ßeit aWifdjen bem 28. unb 29. April fid) in

ben Crtfd&aften 3ffe^eim, §ügelsf)eim, Steinmauern unb Umgegenb f. f.

Patrouillen gezeigt, ob unb Was biefelben mit ben ©inWolwern gefprodjen,

unb ob angegeben werben fönne, meinem 9tcgimente bie betreffenben ßeute an*

gehörten. Am 4. unb 5. $uni tourben bann aud) bie Drtsfdmljen ber be»

treffenben Dörfer bcjüglidj ber fraglichen fünfte ju ÜßrotofoH Dernommen 2
).

ßeljrbadf) äuftert nodt) am 13. %um aus Augsburg in einem SBriefc an £ljugut

bie Öffnung unb ben bringenben SEBunfdf). bafe bie Jfriegscommiffion balb jur

€l)re bes faiferlidjen £>ofeS über ben fltaftatter SJorfatt Auff($lufi gebe, ba bie

Uebelgefinnten in Deutfdjlanb über biefe Sadje Diel ©ift Derbreiten
3

). 93on

bem örgebnifc ber Unterfudmng Würbe inbeffen niemals etwas befannt. €b
man, Wie bie Dinge ficD, getoenbet Ratten, gar ju eifrig gefugt fjatf 6in

Vorfall, ber aus tiefer 3eit gemelbet Wirb, fdjeint nid&t bafür ju fpredjen.

Am 21.3Rai beridfjtet ber öfterreid)ifd)e Äreisgefanbte ©raf Orugger aus Augs*

bürg, feit Dorgeftern f)alte fidj bort ein SÖebientei bes 9Jtinifters 3?onnier auf,

ber bei bem 9Jlorbe gegenwärtig geWefen fei. @r Derfid^cre, bafe man SJonnier

in feinen Armen ben Äopf gefpalten b,abe, unb erjäljle überhaupt ben Vorfall

mit Diel geljäffigeren Umftänbcn, als fic noc^ jur 3cit felbft in franjdftf^en

unb audf) in ber famofen [Ansbadjer] Staats^eitung ftc^ fänben. So behaupte

er unter Anberem, einige Sjefler ^ufaren, wela^e biefen *Diorb ausgeübt, fj&tten

') Obfcr o. a. C. ©. 251.

*) SBcrgl. ^fotofoü be* babifc^m ^rt)eimen JHatf)* oom A. ^uni unb bir Süert)dte brt Cxi**

jdjuljen uom 4. unb 5. %uni bei Cbfct a. a. C. ©. 247 unb 42ö.

«) Cbfer a. o. C 3. 250.
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beS anbeten SageS mit i^tänen im Auge öffentlich gefagt: „So Weit ift e#

mit uns gefontmen, bafj mit nun Strafjcnräuber unb *üteuchelmörber werben

mußten; allein mir Ratten bie ftrengften Befehle ba^u." £>ie Äedljeit, mit

meldet ber <Dtenfd) biefe Angaben üerbretten fudjte, beWog ben ®efanbten,

ftcfj feinet Sßerfon ju berftdjern ; et bittet ben ßt^etjog um Weitere An*
Weifungen. *Dtan fottte benfen, ein folget 3cuge, motzte et auch als praljlenber

Schwäger angefehen Werben, Wäre fofott bem Kriegsgerichte jugeWiefen obet als

Bcrlcumber beftraft Worben. <S:S gefdjieht iebodh feinS Don beiben; ?$ugger

erhält bie Antwort, et fofle ben ^Jlenfd^en mit einem fdjatfen BerWeife ent»

laffen, ihm abet babei bebeuten, baf$ man im SBteberbetretungSfatte gegen ihn

als einen öffentlichen SRutjeftörer mit aflet Sttenge Derfaljren Werbe 1
).

grWägt man bie Stimmung bet öfterreichifdjen Cfftciere, wie fte Ötoben'S

Bericht fo beutlich fennaeidmet, erwägt man, wie fdjWer ßameraben $u einem

3eugni& gegen cinanbet ftdj Ijetbeilaffcn , wie SBenigen fetnet an bet Älar=

ftellung beS BorgangcS unb Wie Sielen an bet Befüllung gelegen War, fo

wirb man ben geringen ßrfolg bei (Sommiffion leidet begteifen. 9Jtitte October

foll burdj öffentliche Blätter befannt getootben fein, bie ünterfudmng fei ge*

fdjloffen, bie bieten nadj 2Bien gefanbt 2
). DieS mürbe bet früher angeführten

Auffaffung St)ugut'§ entfprcdjen, aber eine (Jntfcheibung fann noch nidht erfolgt

fein, benn bie ßomnuffion überbauerte $erbft unb SBinter. AIS im Frühling

1800 bie franjöfifdjen $eere Sübbeutfchlanb Wieber überfdjwemmten , mufete

fte mehrmals ben Aufenthaltsort Weddeln. Anfang ^uni würbe fte oon Sporcf

angeWiefen, fich nach Böhmen jurücfjujiehen, gelangte am 15. ^uni nach ^ilfen

unb erhielt oon bem (Sommanbirenben in Böhmen, ftelbmarfchaUlieutenant

ö. Stcrnbafjl, unb bem (graherjog £arl unter bem 21.3uni ben Befehl, cinft*

Weilen in biefer Stabt 3u bleiben. Sie beftanb bamalS auS bem Hauptmann
o. Öong, Oberlieutenant Jfttfipfer, Hauptmann * Aubitor Sßfiffer, SBadhtmeiftcr

SBranjtto als Beififcern, ferner Barbaqtt, Burfharb, jWei SBachtmetftern unb

aus brcifjig (nach anberen Angaben auS ^Wanjig) Sjeflcrn, bermuthlich als

Beilegten 8
). 3m öaufe beS ^ahreS erfolgte bann Wirtlich ein Urt heil, Welches

für Dfficiere Wie Solbaten frcifpredjenb lautete. £ic Regierung glaubte, bie

Sache au crlebigen unb ber öffentlichen Meinung genug ^u thun. Wenn fte

bie beiben Dfficiere unb bie $ufaren nach Siebenbürgen Perfekte. 9ladh Be-

cnbigung beS ÄriegeS Würbe Barbaqü am 27. 9Jiat 1801 mit bem <&cneralS=

titel, Burfharb am 11. Auguft 1801 als SJcajor penfiontrt. Barbae^ ftarb

am 17. 3uni 1825, Burfharb am 15. Januar 1820, beibe in «ßrcfcburg.

2öaS bie übrigen etwa in Betracht fommenben ^erfonen angeht, fo ent=

Wicfeltc 9Jcatoer 1799 unb Währenb ber fotgenben fjelbjüge eine regfamc, burdt)

(?f)ten unb Beförberung belohnte 2t)ätigfeit ; er ftarb, nad)bem er 1830 in ben

r
) $raf Jugger an ben öt^erjog, 21. Uiai. I« C^rj^rjog an ^uggft au« bem .^aupt*

quartier ^arabte«, 25. 5Hat 1799. m'mxtx Staatsnrdjiu.
3

) Reifert a. a. C. 6. 149.

") Sluf^fid^nung im ^(r^io beö (^r^erjoge Sllbrc^t. iBarbacji) tetrb brmentfpTrt^rnb in

einer (»onbuitenlifle bc# «jeder = 5HegimentÄ oom 16. Februar 1800 alä ab»efenb br^eic^net.

geliert n. a. C. S. 242 unb 339.
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ftuhcftanb getreten War, als ^elb^eugmciftet am 2. 3»nt 1842 flu Verona.

«Öormahr behauptet, er fyabe, um feinen Sd)Wager, ben Öencral ©omej, p
argem, in rebfcliger, fcö^lidjcr Sonne gern erzählt, ba§ er fclbft, ohne ein

„Was" ober „Wie" \a Wiffcn, bei bem Gtefanbtenmorb hinter ber fpanifdjen

Sßanb mit ber Cberlcitung beS ©anjen beauftragt geWefen fei. Unmöglich

fann er aber fo tljörichtc Angaben, toie ^pormaljr fte öorbringt über bic

SBetfjeiligung £f)ugut'3. i'ehrbach'3 unb bie Aneignung gar nicht eriftirenber

geheimer politifcher Rapiere gemalt haben. 9Jton Wirb bie ©rjählung bes ebenfo

boshaften als unauöerläffigcn Tutors, toie fo manche anbere auf einige Börner

SBafjrheit, etwa barauf jurücffüljren fönnen, bafe WoOer siiWcilcn öon bem, Was
er jur SGBcgnahme ber (ftefanbtfchaftspapicre anorbnete, gefprodjen höbe.

Xer (Heneral Schmibt blieb in feiner Stellung an ber Spifce bes ÖeneraU
ftabcS unter bem ßr^erjog unb nach beffen 9iürftritt im folgenben ^a^re

unter bem Oberbefehl Äratj's. S3ei ber grofjen Sßerfchiebenheit ber Gharaftere

lieft eine Wünfcf>enswerthe Ucbereinftimmung fid) nicht erreichen. Schmibt

erhielt am 28. September 1800 bic erbetene SBerfefcung in ben ühihcftanb unb

mar in ^olge beffen bei bem llnglücf oon £>of)enlinben, baä er oielleidjt hätte

abWenben fönnen, nicht beteiligt. 9lber 1805, nach ber Kapitulation oon

Ulm. trat er auf ben 9tuf bes ftaifers an bie Spi^c ber ,)utn Schufc ber

£)auptftabt perfammcltcn föeferöen. unb er mar es, ber, mit f)eranjief)enben

ruffifdjen Slbt^eilungen oereinigt, am 11. ^ooember 1805 ben *ßlan ju ber

Schlacht bei Sürrenftcin entwarf, ber einzigen erfolgreichen Söaffentfjat biefes

unglücfliehen gelbjugcs. SBäljrenb er bie gcfchlagcnc $imfion beS 9)(arfd)alls

Sortier ocrfolgtc, fnnb er einen ruhm&otten Job; ber töaifer ehrte fein %\u

benfen an bem Orte, too er gefallen mar, burdj ein mit glänjenben £obfprücf|eu

geziertes £enfmal. — 3lm 1. Üftärj 1800 mar er 3um ^elbmarfchalllieutenant

beförbert Worbert; bagegen fiel es« auf, baß er trofc feines langes, feiner

heroorragenben üßerbienftc niemals einen ^öb,eren £)rbeu erhalten ^abe 2
). (SS

muH baf)in gcftctlt bleiben, ob barin eine 9cachWirfung bes hier mehrfach er«

malmten Briefes ju erfennen fei.

VI.

*DJan Wirb in ber bisherigen ©rjä^lung fdjon bie ©rünbc gefunben

haben. Welche bas Schweigen ber öfterreia^ifd^en Regierung Weniger befremblich

machen, ßunächft ift es Wirtlich zweifelhaft, ob bic Untcrfuchung ein fixeres

6rgebni§ bezüglich ber 2^äter beS *Diorbes lieferte, fclbft wenn mau
eifrig Danach gefugt Ijaben foHte. lochte mau fic aber gefunben ober nicht

gefunben l)aben, motzte man fie beftrafen ober erflären, baß man itjrcr nicht

habhaft Werben fönne, immer blieb — aud^ unabhängig oon bem Worbc — bie

Stage, Warum Sjcfler #ufarcn bic Sagen angehalten, nach ftaftatt geführt

unb ©efanbtfchaftspapicre — am 29. 2lpril bei hellem läge unter ßujiehung

babifdjer SBehörben — roeggenommen hatten? darauf tonnte man nur ant*

Worten, inbem man ben ganzen ^evgang oeröffentlichte unb über 3lnorbmmgen

•j ^ormoijt a. o. C «b. I, Z. 15b; *b. III, ®. 12b, i;i
r
».

*) Muxibad), iBiograpt)ifd)cÄ l'fjiton bt* Itatfert^umä Ceftrrreictf, XXX, 255. HUieit 1S75.

teut'^c Sunbfaou. XXI, 11. 17
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Ausfunft gab, toeldje bas Sittentat jroar nic^t herbeiführen fottten, aber bodj

ermöglicht hotten, unb in bcn Augen, toenigftens bcr Söiener SBehörben, nid)t

berechtigt waren. 9tur ju häufig ift bie öfterreid)ifchc Regierung ben Aeufee*

tungen bei öffentlichen Meinung burdj 3urüc£^altung begegnet. Sie 30g es

auch in biefem $aUe bor, eine ©rflarung, ju ber man nach oem SSerfafjren

bes 3)irectoriums unb nach ber @ntfd)eibung bes beutfchen Reichstages junödjft

nicht verpflichtet War, 31t unterlaffen. SCBirflich Würbe im Üumulte bes «ftriegcs

bie Aufmerffamfeit nach ganj anberen ©eiten gelenft. Napoleon hätte üor

bem Abfdjlufe bes ftriebens unzweifelhaft eine ©enugtfmung »erlangen fönnen.

legte aber feinen äöertlj barauf; es fear ihm nicht einmal unangenehm, bafe

gegen bas üerhafete, Don ihm gcftürjte Sirectorium eine Anflagc erhoben

tourbc. SBfthrcnb ber Jöerhanblungen in Sünäüitte äußerte fich .^ofeph 33onaparte

einmal in heftigen Ausbrücfen über ben lob 33onnier's unb föoberjot's, beging

aber, tute Sobenjl am 27. Januar 1801 fdf)rcibt, bie Albernheit, ihn ben <£ng=

länbern Sdmlb ju geben 1
). *UHt bem Abfdjlufe bes griebens toar für Oefter*

reich °'c Angelegenheit üölferrecf>tlich erlebigt, unb bie nädjften Jahrzehnte

boten feine il'eranlaffung , fic Oon feuern gu erörtern. @s l&fet fich benfen,

bafe auch oet @*jh c1fS09' wenngleich perfönlich ohne Schulb, nicht gern oon

bem €rcignife reben Ijbttc, bas in feinen Urfprüngcn bis in feine nädjfte Um=
gebung hinauf reichte, unb bei bem er fich immer fagen mufete, bafe es burdj

genauere AnWcifungen oiclleicht oerhütet wäre. 3fn ber ©efchichte bes Sieges

oon 1790 bemerft er: ,.£ie JBcranlaffung biefer ßataftrophe ift bis jefct nicht

befannt, unb ihre Aufflärung bleibt ber ^ufunft überlaffen." <Dtan hat aus

biefen äBorten fchliefeen Wollen, ber Erzherzog — unb folgeWeifc bie öfter-

reichifchen *DHlitärbehörben — hatten biefe SSeranlaffung nicht gefannt. £as
ift möglich- obgleich ber *DHnifter bes Auswärtigen, i'ubwig Gobeuzl, am
4. Dctobcr 1804 bem ©rafen fftanj Gollorebo fchretbt, er erfahre aus guter

«DucUc, bafe oerfchiebene ßfficiere bes (Heneralftabs Rapiere in §änben hatten,

aus Welchen AHes, Was 311 bem traurigen (Sreignife üöeranlaffung gegeben habe,

fich bis ins Einzelne erfennen laffe
2
). Aber in ben SBorten bes ©räh^ogs

liegt jene Annahme nicht; in ihrer, üielleicht mit Abftcht, toenig beftimmten

gaffung fcheinen fic junächft nichts Anbcrcs 311 bebeuten, als: bas publicum
fennt bie SScranlaffung nicht, unb ich felbft bin nicht in bcr ßagc , fchon jefct

bie Aufflärung 311 geben.

SBenn aber nach oölferrechtlichen ©runbfäfcen Weber 3wang noch 93er*

pflichtung jur Aufflärung beftanb, fo gab es boch noch ein Tribunal, Welches

Wof)l als bas §ödjftc Oon allen, ja als bas Sßeltgcricht bezeichnet Würben ift.

Unb üor biefem fonnte bas (Sontumaciatüerfahren, bas bie Öftcrreichifche 9iegie=

rung gegen fich aufteilen liefe, nicht anbers als ungünftig Wirfen ; benn es mar
eine genaue ßenntnife bes inneren 3ufammenhanges erforberlich, um bie augen*

fälligen Vorgänge zu fonbern unb SMejenigen, Welche bas Anhalten ber Söagen

unb bie JBegnahme ber Rapiere befohlen Rattert , nicht zugleich als Anftiftcr

bes Korbes anzufehen. £ie ärgften Jßerbächtigungen fonnten in folcher SBeifc

') ^tplomatifcfjc i!.lfrl)<inblungcit, SBb. III, 3. 340.

*) üJiDeiiüt, ffiaftattfr Gongrefj, 3. 371.
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ftdj erhalten, weil bie Littel, fic toiberlegen, nid^t benufct tourben. j$teilidj

bleiben aud) je%t, nad^bem bie 9lrdf)ioe fi<$ toeitcr geöffnet fjaben, nod) 3roeifel

übrig, aber man batf bod& als loefentlidjen $ortfa*)ritt bezeichnen, bafe fiel)

i$olgenbe§ feftfteßen l&fjt:

1. Sie öfterreidnfdje Regierung, ber ßaifer hrie bie leitenben ^Beamten,

Xfjugut, £et)rbad), Gollorebo, Wetternidfj roaren nic^t allein, toas man oon

üornt)ercin annehmen tonnte, bem 9)torbe, fonbern audfj jeber getoaltfamcn

URa&regel, inäbefonbere ber 2Begnal)me bet GJefanbtfdjaftäpapicrc, oöHig fremb,

ja fogar auäbrücflia) entgegen. Saburdf) erfjätt aber ba3 ganje <£reigni§ fofort

einen anberen @f>arafter. 9ttan tft getoofjnt, oon bem ftaftatter „<&efanbtenmorb"

p reben. 2luögefüf)rt ober angeftiftet Don ber Regierung, bei toelä>r bie ©efanbteit

beglaubigt finb, bilbet eine foldje Sljat oielleidjt baS gröbftc, ju aßen $t\itn

am meiften oerabfd)cutc 33erbrca>n gegen ben oölferred&tlid)en Söerfetjr. Hber

e§ muß bann toirflid) oon ber StaatSregierung begangen loerben. 9lnbere

$erfonen fönnen burdf) iljre ©etoaltttjätigfeiten tooljl ben *Dtorb oon ©efanbtcu,

aber nidjt jenes SBerbrecfjen im eigentlichen Sinne ju 3Bege bringen, ebenfo toic

ba§ fogenannte Ukrbredjen beS „ßinbSmorbeö" nur oon ber 9Rutter in ober gleich

nari) ber Geburt bes unehelichen fttnbeS begangen toerben !ann. SltterbingS

rnufj aber bie Regierung für bie perfönlidfjc Sicherheit unb bie ungeljinbertc

Amtsführung ber bei ihr beglaubigten ©efanbten einfielen, unb wenn fic

Oerlefct mürben, bem in feinen Vertretern beleibigten Staate Slufflärung unb

©enugtlmung geben. Sicfe Pflicht tourbe auch oon Sljugut, Gofforebo, ßchr=

bad), bem (hjf)erjoge nicht in Slbrebe geftettt unb burdf) bie StüdEgabc ber

Gefanbifchaftapapiere bie Unrechtmäfcigfeit ber SBegnahme anerfannt. äBarum
es ben ^franjofen gegenüber nicht ju einer förmlichen Öenugtfjuung fam unb

nicht ,}u fommen brauste, toarum überhaupt bie fo geräufa^ooK eröffnete

Unterfudning ol)nc ßrgebnifj blieb, ift in bem ^r^h^n bargelegt toorben.

2. SBejüglich ber Stellung unb ^Berechtigung ber fran^öfifa^en 5lgentcn

unb ©cfanbtcn beftanb jroifdjen ber öfterreidnfehen ^Regierung unb bem £aupt=

quartier eine ^JMnungöoerfchiebenheit , welche, man fann jagen, oon Anfang

Februar bis @nbc 9lpril nicht crlebigt h)urbe. Sen Slntocifungen auS 2Bicn

bnrften bie s})iilitärbel)örben nicht gerabeju entgegen hanbcln; aber roäfjrenb

einer #ranff)eit beä 6r,j^eqog3 öeranla&te ein unDorfidfjtig abgcfafetcS 5Jkioat-

fehreiben beS (ftcneral^OuarticrmeifterS, bafe bei ber 33orfmt 5lnftaltcn getroffen

tourben, um bie franjöfifcheu ©efaubten anju^alten unb baS gcfanbtfdjaftliche

Slrdjio gu berauben. Slttem ^Infa^eine nad^ ^anbelte cS ft(^ nid)t fotoo^l um
polittfd^e, aU um fold^c Rapiere, toel$e aU Vetoei^ftüdte für bas unerlaubte

Spionenlocfen biplomatifd^er Agenten ben 9)tilitarbeljörben mistig maren.

^Dlan b,ielt einen folgen Stritt für bered^tigt, toeil man naa^ ber Entfernung

be« faifcrlia^en ^lenipotentiars ben Gongrefe als aufgclöft betrad^tete, 9iaftatt

nia^t mefyr als neutralen Gongre^ort anerfannte unb fid^ beS^alb niä^t oer=

pflichtet glaubte, ein, mic man annahm, oölfcrrea^tlic^ unb friegSrca^tlia^ un=

ftattf)afte3 Verfahren ber (Öcfanbtcn 311 bulbcn.

3. Sie Gelegenheit, fia^ an ben ßcfanbten ju oergreifen, tourbe ju ib,rer

Ermorbung benu^t. Sic cigcntlia^eu Urheber unb Ilidter laffen fid^ noa> nia^t

17*
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mit üoUer SScftimmthcit angeben. Ocfterreichifche ^ilitärbehörbcn, t>om ftaupU

quartier bis ju SBarbaqt) hinunter, hoben, fo rocit fidr) erfcnnen läfjt, einen

SÖcfehl sunt flJtorbe nicht erthcilt. immerhin mag bcr unborfichtige S3rief

beS ©eneralS Scfymibt ba, mo er in ben unteren Stufen befannt rourbe, burdj

feine leibenfehaftlichen AuSbrücfc ben (Sebanfen an S^ätlic^feiten getoeeft unb

ben einen ober anberen Cfficier gegen berbTedjcrifdjc Abftdjten, roeun fie öon

anberer ©eite an ifc,n herantraten, nachftchtiger ober nachgiebiger geftimmt

haben. 2)afj nnrtlich ein frember Einjlufj, ber Einflufj eines pcrfönlidjen

fanattfdjen £>affeS. fid) eingemifeht fyabe, entfpridjt burcfiauS ben SSerhältniffcn,

unb ber ftärtftc nädjfte Jöerbacht rietet fid) gegen Emigranten. Als Anftifter

ober £ljSter, als fxeiftetjcnbe ^erfonen ober als Angehörige anberer öfter*

reid)ifd)er Regimenter fonnten fie betheiligt fein. Söer mö(hte auch für attc

Cfficiere beS ^eflcr Regiments eine SSürgfdmft übernehmen? Safe ©jcfler

$ufaren bei bem *Dlorbe gar nicht mitgeroirft höben, ift trolj beS freifpredjen*

ben UrtheilS beS Kriegsgerichts nicht anzunehmen; einem jungen Unterlicutenant

Montana, einem *Dcailänber, toirb in einer Eonbuitenliftc oom 16. Februar

1800 ein fcineStoegS günftigeS ßeugnifj über feine Aufführung in unb anfjcr=

halb beS StfcnfteS auSgeftctlt
r
).

(Sine Erflärung in biefem 6inne halte ich nicht attetu für bie h)ahrfchein=

lichfte, ich möchte fie bie einzig mahrfcheinliche nennen. ES fei noch erinnert,

bafj toenn ßehrbad) unb ^>oppe in oertraulichem Oftefpräche fcglcich auf biefen

©ebanfen oerfielen, i)kx äße bie (£rünbe ohne S3elang finb, meldjc im öftere

reichifchen Hauptquartier bie „Emigranten = |>t)pothefe" im eigenen ^ntereffc

bcfonberS annehmlich machen fonnten. Unb toenn es auffallen mufj, bafj ber Erj*

herzog in bem oft ermähnten Briefe oom 18. *Dlai burchauS nicht auf Emi=

grauten hinbeutet, fo ift bagegen in äJetradjt ju jichen, bafj mir gar nicht toiffen,

toaS ber officießc Bericht barüber enthalten mag. 58ci allebem barf man nicht

ücrgeffcn, baß baS SBahrfcheinlichc nicht immer baS 3Bal)rc ift, bafj ein auf=

geregter Cfficier möglicher SCßcifc auch aus eigenem Antriebe oorgcljen formte,

unb bafj $ur Söeftätiqung beS üßerbadjteS gegen bie Emigranten noch fein

SöetoeiSftücf üorlicgt, melcheS ben oerurthcilenben 6prucf) eines Gerichtshofes

rechtfertigen fönntc. S)ie in folchcr SBeife fortbeftehenben 3roeifel finb iebodt)

toenig bebeutfam. $afj cS unter ben Emigranten ßcutc gab, bie, fo oiel an

ihnen lag, einen ©croaltact gegen bie (gefanbten hetbeijuführen fuchten, bürfen

mir auch ohne oeftimmtcS 3eijgnife annehmen, unb ebenfo ift flar, bafj fte

ohne Söciftanb ober Einoerftänbnifj öfterreichifcher DJtilitärpcrfoncn nicht jum
3iele gelangen fonnten. Cb nun Oon biefen beiben ^actoren ber eine ober

bei: anberc mehr ober toeniger jur ©cltung gefommen fei, fann mohl bie Mnu
gier beS ftorfcherS reiben, aber bie rechtliche S3eurthcilung beS SSerbrechenS nicht

oeräubern. J)aS äßefentlichc ift: ber *Dcorb ftcl)t allerbingS mit einer Oölfer*

rechtlichen 5ta9c in Sßerbinbung, aber als Ergebnis einer SPriöatrache gehört

er nicht bem Etebiete beS SöölfetrechteS, fonbern beS 6trafrechtcS an.
. . _

V) Reifert n. a. 0. S. 42. 3n JBejUfl auf Ü»urff)arb ivtrb in bericlbcn Kifte btr ftrage:

Hcrbicnt et baö Slüancement / bejaljt.
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Georg Stetnborf 1

).

[Wadjbrucf unterfagt.]

%U tior breiunbjtimnjig Sauren ©eorg (£ber3 in öetpjig feine 9lntritt3=

tiorlcfung fuelt. f)atte et e§ fidj sur Aufgabe gemalt, bic 9tid)tigfeit ber

(lljampollion'fdjen <£>ierogltipf)enentjtfferung nodj einmal gegen ifjre ©egner

gu ticrtfyeibigen. SBßar bod) in 2)eutfdjlanb gerabe Seidig biejenige llnitierfität

getoefen, i>on ber au8 bie fjeftigften Angriffe gegen baö Stiftern ausgingen,

bas flfran^ois ßfjampollion 1822 in feiner epodjemadjenben „lettre a Mr. Dacier

sur l'alphahet ggyptien" begrünbet nnb bo3 tion *Dt&nnern wie £epfiuä, be

$oug6 unb 39irdj fceitcr ausgebaut roorben war; fjatte bodj in Ccipjig ber

erfte beutfdje ?lcgtiptologc ©uftati Setiffartlj mit glüljenbem @ifer feine eigenen

Sefjrfäfce tion ber ^ebeutung ber #ierogltipl)cn gegen bie Slnfdmuungen ber

Bnpngcr <5f)ampottion'3 öerttyeibigt; fafj bodj in ßcipjig, audf> nad)bem

Setiffartfj biefer Stabt längft ben illücfen gefe^rt unb fid) in Omenta einen

neuen SöirfungSfreiä gefd)affcu Ijatte, nod) eine 3a!jl feiner Sdjüler unb

^reunbe, bie mit fläljcr SBefjarrlidjfeit an ben Üfjeorien ifjre3 2Reifter3 feft*

gelten unb Setiffartf)'S Stiftern für ba§ einjig richtige, baö Cnjantpottion'fdje

bagegen für tiertcfjrt unb tierfefjlt fuelten. £b 6berS bamalS bic oottftänbige

SBcfeljrung ber Ungläubigen gelungen ift, toeifj idj nidjt. (£in§ aber ift ftdjer,

bafj e§ in £entfdjlanb , wie in Chtglanb unb ^ranfreid), feit 1870 in ber

toiffenfdmftlid>en 3öclt feinen met)r gab, ber gegen baö Gljampotlion'fay 6nt*

jifferungiftiftem ernftfjafte fritiföc Jöebcnfen gcltenb gemalt ^ättc. 5)a3 93er«

ftänbnife ber ägtiptifd)en #ierogltipljen mar nad) faft fünfaigiäljriger Arbeit

tiottftönbig crfdjloffen; man mar in ben Stanb gefefct, ^nf^riften unb *paptiru3s

urfunben ju lefen unb ju überfetjen, unb man fwtte mit iljrer .§ülfe einen

(Sinblicf in bie Gultur unb ©efdn'djte bcö alten $egtiptenä gewonnen.

Waturgemäfc fjatte fid) bie ägtiptologtfdje gorfdjung, fo lange es fid) um bie

Entzifferung ber .£>ierogltipIjen , um bie SBeftimmung ber i'aute unb ber

') (Srrofttcrtcr «bbrud eiwr am 9. Xeccmbet 1893 in bet »ulci bet Untüerjität Eeipjtft

g^altenen alabtmtfdjen Slntrittärcbe.
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üBebeutung bei* einzelnen 3«^" »nb 3 ci^ngmppen Ijanbelte, im SBefentlidjen

— neben ljiftorifdfjen unb djronologifdjen fragen — mit bet Sdjtift be*

fdf)äftigt. £em 33au ber Spradje, bic bie ^nfcJjriften jum fid)tbaren 2lu3*

brudf brauten, ^atte man nur geringe Slufmertfamfeit fcfyenfen fönnen. ©o=
weit man fidj überhaupt mit ber (Srammatif befaßt ljatte, mar man ber

2lnfi(f)t getoefen, bajj biefeS ttmnberbare SBolf aud§ eine gan,} ttmnberbare

Spraye gehabt fyabe: eine Spradfje, bie nur SQßur^eln befifce, bie roeber

SubftantiD nod) Sßerbum, nodfj ?ßräpofttion , nod} 5lbjectio Don einanber

unterfdjeibe ; unb roäljrenb bie ©djrift im Caufe Don Dier 3|fl^toufenben Der--

fdf|icbene 5ßf)afen, Don ber fricroglDpljenfdjrift ber ölteften Qeit bis jum £emo=
tifä)en, ber @urfiDfdjrift ber griedjiidjen Sßtolemäerepodje, burdjtoanbert fjabe,

fei bie €pradf)e felbft fidj ftetä gleidj geblieben, fie fjabe (eine SBanblungen,

feine SSerfinberungen in iljren fiauten, iljren SDBortformen, iljren fgntaftijdjen

aßcrt)ältntffen 31t erbulben gehabt.

$>iefe Slnfdjauimgen über ben agpptifdien Spradforganiämuä mufcten ftdfj

önbern, al§ man anfing, längere £erte genau ju analtjjlreu unb auf bie 2Bort=

formen unb äöortoerbinbungen ju prüfen. *Dtan falj, bafj eine Ijiftorifdje $n=

fdjrift au3 bem Anfang be3 jtoeiten Dordjriftlidjen ^afjrtaufenbS audj fprad|lidj

Don einem etwa fünfljunbert $aljre fpäter niebergefdjricbenen Warden abteile,

bafj eine iuriftifdje Urfunbc aus ber ^toanjigften $)D,naftie (um 1100 0. 6tjr.)

anbere ÜBortformen unb 6a^bilbungen auftoeife, als ctloa bie retigiöfen 2eyte

beö „Üobtenbudjö". @ö ift eins ber grojjen ttriffenfd)aftlid)en Jöerbienfte ton

©corg (£6ers, bafj er burd) feinen fieipjiger Unioerfitätöunterridjt. befonbers

burd) feine eingeben ben Sejcterflärungen biefer funbamentalen (frfenntnifj

ber Derfd&iebenen äg^ptifdjen Spradjperioben Dorgearbeitet Ijat.

GS ift ^eute eine anerkannte ttnffenidjaftlidje 2Baf)rb,eit, bafj bas 2legDptifd)e

eine ©pradje ift wie anbere Spraken, unb bafj eS in bem DicrtaufenbjStjrigen

3eitraume, burdj ben mir es auf SteininfTriften unb *ßapl)ru8urfunben Der*

folgen fönnen, bie einfajneibenbftcn 93erönberungen erfahren fjat. *ö?an unter*

fd^eibet jefct 311m minbeften fünf £auptperioben ber ägtoptifd>en Spradje. Don

bem 9tltftgp,ptifcf)cn, ber ölteften f^orm, bie am rcinften in ben religiöfen

©prudjtejtten ber SßDramiben Don t&affara Dorliegt, bis hinunter pm
ftoptifdjen, ber mit griedfifdjer €ajrift gefdjriebencn Spraye ber djriftlidjen

2legD,pter, bic erft Dor nidjt langer als brei 3>aljrt)unbcrten ganj ausgeftorben

ift. £)iefc Sßfjafen unterfdfjeiben fid) nicfyt toeniger ftreng Don einanber als

etwa baS SUtljod&beutfdjc Dom 9leuf|od9beutf^en. 60 ift — um ein SBeifpiel

anjufütyrcn ~ in bem fogenannten Meuägtjptifdjen, roorunter bie S5olfsfprad§e

beä neuen 9tei(i)3 (1500-1100 d. 66,r.) 31t Derftefjen ift, ber ßautbeftanb ein

anberer als im ^lltägljptifcfjen ; e§ b,at fia) t)icr eine DoHfommene „Cautoer«

fd§iebung mie fie in ben Derfc^iebenen 3roeigen bes inbogermanifd^en ©prad?«

ftammö conftatirt tootben ift, Donogen. Xe& SBeiteren b,at ftd| in biefer

jüngeren Spradjepodfye bie ^le;ion bei» 35erbum§ geänbert, inbem atlmölig an

bie Stelle alter einfacher (loniugationöformen Biegungen mit £>ülf33eittt)örtern

getreten finb ; gemiffe ©afcoerbinbungen finb au^geftorben unb neue an itjre

Stelle getreten u. f. DJ. Leiber finb roir nid|t überall im ©tanbe, biefen
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Sininblungen nachzugehen unb ihre llrfachen genau 511 erfennen. Baratt trägt,

abgefehen oon unferer eigenen Untoiffcnheit unb ber Cüdfenhaftigfeit bcö oor*

liegenben SHaterialS, oor Willem ber Umftanb Sdmlb, bafj bie .$ieroglt)Phen=

fdjrift, ähnlich toie bie altfemitifchen Schriften (j. 58. ba§ ^tlt^ebr&ifc^c, ?ßf)öni-

cifdfje), nur bie ßonfonanten eines SCßorteä fdt)reibt unb bie SBocale, namentlich

itn Innern eine« SDBortcS, unbejei^net lä&t.

«Kit bet Ijiftorifäen ^Betrachtung ber ägt)ptif<hen Sprache ift nun bie

hiftorifche Sluffaffung be8 gefammten ägüptifchen Sllterthums #anb in fcanb

gegangen. 2ßäb,renb SepftuS, in ber Slrdjiteftur unb iJHaftif mit $ülfe ber

^nfd^riften, bie bie meiften großen Dcnfmäler bebedfen, beftimmte Sßerioben

ber (Snttoicflung unterfdneben hat, roar bie äghptifdje ßleinfunft, bag Äunft»

geroerbe, in beut ftdj bie $legt)pter mit großem Erfolge betätigt hoben, ftarf

oernachläfftgt toorben. %uä) t)icr finb burdt) neuere Unterfudjungen , bie

namentlich in ^rancreich 9tta3pero, in Snglanb fflinbcrS Metrie angebahnt

traben, unfere ßenntniffc fct)r erweitert toorben, fo baß man eä jefct beinahe

auf ben erften SÖIitf einem $at)cnce*3lmulett, audt) toenn eS {einerlei ^nfdt)rtft

trägt, bie über feinen Urfprung Muäfunft geben fönnte, anfeljcn fann, ob e8

in einer ftabrif $ur 3«t be§ $önig3 5ßfammetidt) unb feiner Nachfolger , alfo

im fiebenten 3at)rt)unbert , ober ad)tt)unbert ^ahre früher, ettoa unter

Slmcnophisf III. gearbeitet toorben ift.

2)a3 eingef)enbe Stubium ber ägt^tifchen Ücjte führte ,511 fachlichen

^orfdjungen über baä Staatätoefen , über baö ßeben unb treiben beS #ofe§

unb bie SBertoaltung be§ £anbc§ l
). 91uch h'** laffen fich große Epochen unter=

fdjeiben: beftimmte 33erroaltung§jroeigc Nörten auf, neue mürben gejehaffen,

mit ben Xiteln änberten fidt) bie Aufgaben ber Remter; ba§ ^ofeeremoniett

mar ein anbereS unter Äönig @heop3, bem 5(h)ramibencrbauer , ein anbereS

unter XhutmofiS III., bem großen (Eroberer.

$n gleicher SBeife rjat bie t)tftorifd^e ^Jccthobe bei ber 5öet)anblung ber

zahlreichen religiöfen Schriften jur ©rfenntniß geführt, baß auch auf bem
©ebicte be3 (SJeifteSlebens, auf bem man ben Untertanen ber ?ßh«öo«en

bie ftrengftc llntoanbelbarfeit augefchrieben hatte, baß auch in ben religiöfen

ftnfdjauungen beä SSolfeS, in ben theologifchen ßefjren ber $riefterfcr)aft, fomie

in ben äußeren formen ber ©ötteroerehrung bie oerfchiebenen großen ©pochen

ber ägljptifchen (Sefchidjte toefentlid) bon einanber abtoeichen. äBenn auch

gerabe in ben fdfjroicrigen 3ra9en ber ägtjptifchen Religion unfer SBiffcn noch

mehr al£ Stücftocrf ift unb allenthalben ber ßrtoeiterung unb Vertiefung be=

barf, fo laffen fidt) bodt) icfct fdt)on größere Stabien ber ©nttoicflung genau

ocrfolgen. *Dcan fann fehen, tote ber reine, naioe ©laube beö Sauern an ben

^eiligen ober bie Dtabonna feines .£>eimatf)3orte3 getrübt mirb burch bie, tool)l

oon Staatätoegcn geprebigte, große £cf>rc oon ber 9Idt)€rrfd)aft be3 ©onnen=

gotte§ Wt. toie attmälig faft alle localen Gottheiten 3U Sonnengöttern um=
getoanbclt merben unb ein confufer ißantheiömu§ jur ©eltung gelangt, toie

bann ein fanatifd)er ÄÖnig au^ noch nid)t betannten Biotinen biefem Üntoefen

') iürrßl. vox Willem ba* gtunblfflcnbc SLVrl Cftmon'*: "Äc^nptfit unb nguptijttjcö l'eben

im «Uetthum. lübingen im.
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ein @nbe 311 machen ftrebt unb eine Art SJionothetsmus , eine allgemeine

ÜBcrehritng Des ©eftirns bei
- Sonne, ju fdjaffen fueht, toie gegen biefe rcligiöfe

Deformation nnb föeöolution bie orttjoboje Spricfterfcfjaft auftritt unb ben neuen

($5ott unb feine Sßcrehrer nicht minber fanatifdf) unterbrüeft unb beut alten

(Glauben 311 neuer £>errfdf)aft berhilft.

§iefc (Jrroeiterung unferer Äenntniffe auf ben berfdt)iebcnen ©ebieten ber

ägtjpttfdjen Spraye, Äunft unb (Mtur oerbanfen roir aber nidjt allein ber

hiftorifdjen 9Jtethobe, bie man nach Abfdhlufj bes (£ntaiffcrungsroerfs auf bie

2ejtc unb Alterthümcr angeroenbet, unb mit ber man bie Söfung ber eben

ffi^irten Probleme in Eingriff genommen ^at. W\t bem Material an

fdjriften unb Senfmälern, bas ben Aegtjptologen noct) bor jroanjig fahren

jur Verfügung ftanb, mürbe felbft ber gröfete f^Ieife unb feinfte Sdjarfftnn

bes $orfct)ers nicht im Stanbc gcroefen fein, bie meiften biefer ©ebiete jit er*

fdhliefjcn. ^ner^u beburfte es neuer ^mlfstnittcl. Unb fie finb im Verlaufe

ber legten bierjehn $ahrc burdt) Sßlan unb 3ufaH, our($ oen berftänbig ge=

führten Spaten ber Archäologen unb ben bon ©eroinnfucht angcftadjelten

Spürfinn bes ftzltatyn, in reicher Drütte ber Söiffenfd^aft augeführt roorben.

Oft ^at es ben Anfchein gehabt, als ob ber geljeimnifjooflc SSoben bes 9cilthals.

ber burdj ^aljrtaufenbe bie Otultur Altäghptens getragen, bas Streben bes

mobernen ftorfdjers, ber ihm feine Sebensarbeit roibmet, belohnen motte unb

int beften Augenbliefe immer ben Schafe ans Sageslicht bortreten liefee, ber

bann gcrabe ber äBiffenfdmft ber erroünfdjtefte mar.

2>ie meiften unb toichtigften biefer ^unbe oerbanfen mir, abgefehen bon

bem, roas uns ber 3ufaß befeuert §at, bornehmlid) jroei Männern: bem

^ranjofen ©afton *Dtaspero, ber nach *Dca riette's 2obe Seiter ber

ägt)ptifd)en Ausgrabungen mar, unb bem (Snglänber ^linberS Metrie, ber

juerft im Auftrage ber ©efellfchaft bed „Epypt Exploration Fund", fpätcr auf

eigene .£>anb mit berounbernsroerther ©cfchicflidhfeit eine 9teit)e ägtoptifcher

Stutnenftätten unterfudfjt hat *). •Weben ihnen hoben fich Scanner roie 9t a 0 i l le

,

©rebaut, be Morgan, in beffen fixerer unb glücHid)er £anb jefet bie

ßcitung ber ägpptifdhen Ausgrabungen liegt, ©riffitf), $> Sörugfd) nicht

geringe 33crbienfte um bie (£rfd)iteBung ber Otefte ägbptifchcn Alterthums

erroorben.

äßenn ich im S°I(ic»ben ben Skrfuch mache, eine Inappc Ucberficht über

biefe ©rabungen unb ftuubc ju geben, unb bie roefentlichen föefultate. bie fie

für bie Aegbptologie unb bie gefammte Altcrthumsfunbe gehabt höben, barju*

legcn, fo mufj ich c* mir öon vornherein oerfagen, auf jeben größeren #unb
einzugehen unb felbft roidhtige unb intereffante ©ntbcefungen , rote bie Auf-

finbung ber Äönigsmumicn in bem SSerftecf oon Der el bachri, bie befonbers

für bie frühd)riftliche &c\t rocrthoollcn Ausgrabungen in ber Üobtenftabt oon

Achmim (in Obcrägbpteu), ober bic (intbecrung bes alten Ocaufratiö, beren

äBürbigung mehr in ben 2?ercid) ber clafftfehen, aU ber ägtjptifchen Archäologie

fällt, näher ju befprechen.

') U<frgt. lVtiir, Ton yours di^in^ in E^'ypt. LoikIoii 1^92.
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toerbe mid) barauf befd)ränfcn, bicjcnigcn Ausgrabungen ju bcljaubeln

unb ju toürbigen, roeldje enttoeber alte unb oft erörterte Probleme jur ent*

gültigen ßöfung gebraut ober für beftinunte 3^>ciflc °cr ägtjptifdfjen Altertl)um3=

!unbe oon ansfdfjlaggebenber, baljnbredjenber SScbeutung getoefen finb.

£rei ©egenben finb es, auf bie fid) bie (Grabungen ber testen oier^efjn

3faljre oorneljmlidj erftreeft fjaben: bas Jobtenfelb oon *Dtemp!jH, alfo

bie Stätte, auf ber fid) bie ^Oramiben ber älteften Sßbaraonen ergeben, bie

fianbfdjaft Ofaijum, in ber nadj ben Söeridjten ber Alten ber TOrisfee

unb ber ffliefenbau bes fcaburintf)* lagen, unb bas in 9)Httelägt)pten belegene

Stabtgcbiet oon Ql Amarna.

L

Auf bem ßairo gegenüber liegenben, toeftlidjen 9tilufer, am Saume be*

libnfd)cn £odf)plateauS, ergeben ftdj bie Goloffalbauten ber *ßt)ramiben. $m
Horben oon Abu 9toafdj an über <&ife unb SaffAra bis nad) flttebum, bas

faft am Eingänge bes ftaijum liegt, Oertfjeilen fic ftdj in fieben größere

©ruppen. £aß bie brei großen Sßtyramiben Oon föife oon ben alten Königen

ßljeops, ßfjefren unb *Dlqfcrinoä erbaut feien, toar fd&on ben griedufdjen

(Stafftfcrn befannt
; fic roufjten auef), bafj fte ju feinem anberen 3roedfe errietet

feien, als ,,jnm Segräbnifj" ber Könige. 2)iefe toidjtige Äenntnifj ift bann

frcilidj auf 3a^^unoc^c oerloren gegangen, unb man fjat bie 5poramiben

balb für grofje Söafferrefcrooirs ober ©etreibcfpeic&er ober aftronomifd&e Dbfer*

oatorien gehalten. Grft bttrd) bie sorgfältigen ard)iteftonif3)en Unterfttd&ungen,

bie bie gnglänbcr <£ol. Söofe unb ^erring in ben 3fal)rcn 1837—1838 oor=

genommen fjaben, ift bie eigentliche Seftimmung ber brei großen «poramiben

oon Weitem toiffenfdjaftlidj erroiefen toorben. $tc cnglifd&cn Aufnahmen, bie

ftd) (loenngletd) nid)t mit glcidjcr ©rünblidjfeit) audj auf bie meifteu übrigen

©nippen erftreeften, Ijaben es fo gut roie fidjer geftettt, bafj bie roeiter fübltd)

Oon ©ifc gelegene Gkuppe ber 5poramiben oon Abufir ben .^errfd^ern bes

fünften .ftönigStjattfcs, bas bem ©ef(f)lecf}te bes GljcopS auf bem Sljrone folgte,

^ujutoeifen finb. Ununtcrfud&t unb uneröffnet blieben bagegen bie um bie

merftoürbige Stttfenptjramibe oon Saffüra gefdjarten fleinen Sßuramibenbauten.

Audi) in ber ^olgc^cit, toäljrenb ber ÜMariette mit ber Leitung ber Aus*

grabungen in Aegypten betraut toar, gefct)at) mdf)ts. um bie i$xa§t, oon roem

biefe *pnramiben errietet feien, ju löfen. 2ttariettc's Söeftrcbungcn toaren

tjattptfädjliä) barauf gerietet, foftbarc Altertümer ober umfangreiche 3n=

fdjriftcn bem SÖüftenfanbc ^u entreißen, unb ba ifm bie älteren Unterfudjungen

gelehrt ju tjaben fdjicncn, bafj in ben *pt)ramiben toeber ©olbfdjäfce nodt) Statuen,

uodt) £ierogltopl)entejte flu finben feien, fo mar er niemals! an eine Ceffnung

ber Saffara = $nramiben gegangen. Xen Aufforberungen . im ^ntereffe ber

SBiffenfdjaft ifjre Untcrfuctutng oorpneljmen, mit^ er ftets aus. „Sie ljaben"

— ba§ loar feine feftc 5Dkinung — „im SSergleidf) ju ben 9liefenbauten oon

Öife nur eine minbertoert^ige SBebcutung; baju finb fte aller 2Baf)rfd)einlid(h

feit nad^, toenn nid^t fcfyon im Altcrttjum oon ben Acgoptern, fo gemife in

fpätcrer Qeit oon ben erften 6I)riften ober ben Arabern unter ber (Stjalifeiu

fjerrfdjaft auSgeplünbert morben, unb föliefelidf) bietet bie Örabfammer im
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Innern Feinerlei $nfd)riften, fo bafe alle aufgeloanbte 9ftüf)e nidjt einmal

baburd) belohnt werben toirb, bafj mir bcn Warnen be3 Erbauers merben fefU

ftellcn fönnen."

£>iefe ?lnfid)t bc§ berüfjmten unb erfolgreichen 2lrd)5ologen tourbe freiließ

nidjt oon allen ftad)genoffen getljeilt. 9113 9Ra3pero baf)cr im ftrütjjaljr

1880 ginflufj auf ben ©ang ber ägtjptifdjen 9Iu3grabung3arbciten erhielt, mar

e3 fein @rftc3, mit aUct Äraft auf bie Dcffnung ber Sßpramiben oon SaftAra

ju bringen. Sic tourbe bann aud) toäprcnb ber 3faf)re 1880 unb 1881 oor*

genommen, unb e3 tonnte junädjft feftgeftetlt merben. bafj bie fünf tlcinen

bauten oon bem legten Äönige ber fünften unb ben üier erften £>errfd»ern

ber fecbjten Spnaftie, oon ben $f)araonen CnnoS, Dtb,oe3, ^fjiope I.. 9Hetfyu=

lupoid unb $t)iopä II. errietet toorben finb. Slbcr biefcä Grgebnifj trat in

ben $intergrunb oor einem anbem, nnenblid) mistigeren: bie 5pt)ramiben

toaren nidjt, mic Sttarictte ftetä oermutljet t)attc, „ftumm", fonbern fic rebeten

mit Üaufenben Oon 3eid) e" : Kammern in iljrem Innern toaren über unb

über mit ^nfdjriften bebeeft. S)iefe 3>jte, bie im ©anjen nid^t meniger atö

etwa oiertaufenb QciUn umfaffen, finb nun bie älteften ägpptifd)en Literatur*

benlmftler, bie mir überhaupt fennen. SOBenn fte oielleidjt aud) ntc^t , toie

*Dta3pero in ber erften (Sntbctferfreubc fdjrieb, in prälnftorifdjer Qeii, b. Ij. oor

ber (Srünbung beö ägpptifd)cii Staates, abgefaßt toorben finb, fo geljen fie

bod) fidjerlid) in bie alteftc f)iftorifd)e @pod)e, bis 311m Anfang ber ägppttfdjen

®efdjidjte, an bem ber Äönig 9JJene3 ftcfjt, prütf.

£er 3nf)alt ber „Spuramibentejte ' ift rein religio«
; fie tntfyalten |>ümnen

unb Gtebetc, 3ö»^«formeln unb magifdje SBefdjtoörungcn , bie äße nur ben

einen 3toecf Imbcn, ben lobten in* ^cnfcitsl ju geleiten unb itjm ein croigeS,

fcligcä Ueben ju fidjern. £er 5legüptcr glaubt, bafe ber Sßerftorbene nad) bem

2obc meiter ejiftirt, aber im ^cnfeiti ebenfo mie auf @rben jnm Scben oor

3111cm ber Spcife unb beö Ürante bebarf. 3)iefe fiebenämittel merben iljm

nun burd) gemiffe Sprühe oerfdjafft: „(Smpfange" — fo toirb ber Sobte an

einer Stelle angerebet -- „bein SBrot, ba§ ntd^t oertroefnet, unb bein Söier,

ba§ nidjt fauer mirb
; für bidj toirb ©erfte abgefdmitten unb Spelt geerntet."

junger unb Surft finb ba§, toaö ber ^Dienfct) am meiften üerabfdjcut, bringen

fie bott) nidjt nur ben irbifdjen, fonbern audj ben emigen Stob. Segen biefe

beiben ocrberblidjcn geinbe toenben fid) barum audj jaljlretdje Söefdjmörungen:

„junger" — fo t)ci§t ts in einer oon ifjncn — ,.gef)e nid)t ju Äönig $epu.

eile üielmeb,r ins fjimmlifa> ©etoäffer. 3)iefcr <ßepO ift fatt, er tjat feinen

junger megeu bes ^oruä^roteö , bas er gegeffen unb baS i^m feine ältefle

2od)tcr bereitet tjat, bamit er fid) baran fättige." Unb bann merben üier

Dämonen, beuen ber Sd)u& bc>3 mcuic^lirfjcn Ccibeö anoertraut ift, gerufen,

„baB fie Oertreiben mögen biefeu junger, ber im Körper be^ 5Pcpp ift, unb

biefen Surft, ber auf feinen Üippcn ift."

Unb mäprenb baö im Xobe losgelöfte 3lbbilb beö 2Renfd}en, fein „anbercö

^ld)", feine ^ftja^e, auf förben im ©ra6c meiter lebt, meiter ifjt unb trintt,

fliegt bie Seele in 93ogelgeftalt gen ^immel ober fäljrt mit bem Sonnengottc

bei iage in feiner 58ar!e ober erglöngt am Firmament alä Stern.
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f^aft äße bicfc leite, bie bie mannigfachften JBolfsoorftcUungen Pom
£eben nach betn 2obc totberfptegeCn, burchaieht aber fdjon ber einheitliche feftc

©laubc, bafj ber *Dcenfd|, toenn er baö 3"M<hc gefegnet hat, eins mit bem

©ottc CftriS toirb, bafe er baefelbe Scfjitffal erbulben hat, ba* einft bem

Ofiris toiberfaljren ift. SGßie Dfiria, ber Sohn bes (frbgotteö ßeb imb ber

^immelögöttin 9letot, pon feinem SBruber Set erfchlagen toorben ift, fo muf$

a«ch ber 9Renf<h ben lob erlciben. Unb toie $oru§ feinen üßater OfiriS an

feinen 2Bibcrfadf)ern unb feinem s))cörber rächt, fo geflieht es auch bem

^Jcenfchen. „$öre" — fo ruft ein .fjpmnus ben lobten an — , „höre, toas

bir ^porus getljan hat: er hat für biet) ben erfragen, ber bich erfchlagen hat;

er hat für bich ben gebunben, ber bich gebnnben hat. 3" £nbe ift bie Trauer

in ber £aÜe ber ®ötter; bu gehft tyxaiiö jum Gimmel, e* führt bich bein

Sohn $orus jum Gimmel; bir toirb ber Gimmel gegeben, bir toirb bie <£rbe

gegeben, bir werben bie ©efilbe ber Seligen gegeben."

2>ie 9Jcefjrjahl ber in ben ^pramibenterten enthaltenen Sprüche ift in

poetifcher %oxm abgefaßt, unb jtoar ift biefe gorm biefelbe, bie auch bie

Sßoefie ber Hebräer befjerrfcht unb bie man als „Sßarallelismus ber ©lieber"

bezeichnet. Sie befteht barin, ba§ man einem Safce einen ober mehrere

anberc, ihm in Fform unb Inhalt möglichst gleiche, folgen läfjt. Schon

bie toenigen, o6en angeführten Zitate au« ben ^Jpramibentejten laffen biefe

^orm Mar erfennen. deutlich liegt fic auch in einer furzen i'egeube oor, bie

ben Urfprung ber ©ötter unb bie ©otttoerbung be« lobten fchilbert. .frier

fjeifet es, nachbem Pon ber 2?atcrfchaft bes ©ottes 9ltum bie töcbe ge*

toefen ift:

„öeboren werben jtoei Öefdjwifter (bie Öötter) «djoro unb Irfnut;

fic fefeen ben (lobten) W. 9t. jteifti^m fiel);

Re fefcen ben (lobten) 91. 9t. unter bie Öötter im ,G5efilbe ber Cpfergabfn".

ler (lobte) 9t. 9t. fteigt jum $immel empor,

ber (lobte) 9t. 9t. fommt jur tfrbe f)eriiieber.-

Cber toenn bie Himmelfahrt bes Jobten gefchilbert toirb:

„<£r (b. i. ber lobte) fliegt oon enc^ fort, ifjr 9)lcnfcfien,

er ift nid)t auf (hben,

er ift am Gimmel.

l*r ftürmt 311m #immel als flrouid) (?)

er (üfjt ben Gimmel aU Sperber,

er erreicht ben .frimmel als $>eufd)rerfe.

9tirf>t fjat er ben ßöuig gcicfjmüfjt,

nia)t Ijat er bie (Ööttin) «aftet grfränft ('.),

ntd)t f>at er am ^eiligen Qixabt (0 getan jt.

fflenn ber Sofjn be3 Sonncngotte* einen (eigenen) Sife fidj bereitet,

fo bereitet er (aud)) feinen (b. i. be$ lobten) 6i$;

Wenn ber Soljn be£ Sonnengottes gefunb ift, ift auetj er gefunb;

ift er hungrig, Iningert (audjs er."

Ter lefctc Spruch ift auch noch aus einem anbern ©runbe für uns, toie

3tb. Grman betont hat, Pon großem 3nte*eff* : « jetqt, bafe bas Schwof«* beä
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lobten fdwn in biefer alten 3cit nicht mir Don Cpfern unb 3auberformeln

abhängig ift, fonbern aud) Don feinem moralifdt)en Verhalten auf CSrben be=

bingt Wirb. 9tur wer fidt) gegen ben .ftönig ehrerbietig benommen, bie (Götter

geehrt unb heilige Stötten nicht entweiht hat, fommt in ben Gimmel; ben

Sünbcr erwartet ewige Vcrbammnifj.

(£3 mürbe gu Weit führen, Wollte id) bie Wid)tigftcn ber altägpptifchen

2lnfd)auungen oom ßeben nach bem 2obe, bie fid) in biefen älteften 2cyten

finben, aud) nur oberflächlich fdfnlbern. <£>ier
(
}u bebürftc ei einer cingetjenben

fachlichen unb aud) fprad)lichcu Erläuterung ber einzelnen Sprüche, unb eine

foldje ift, ba bie legten Stüde ber 5ßqramibenterte erft öor Jhir^cm veröffentlicht

loorben finb, faum erft in Angriff genommen Worben. Tat Verftänbniß ber

2eyte ift ungemein fdjWicrig ba fie oielc 9lnfpielungen auf Sagen unb ^Nöthen

enthalten, bie oerloren gegangen ober un3 md)t oertraut finb. 2)abei mag e*

uns einen geWiffen Sroft gewähren, baß Siele* oon biefen lejten fa>n unoer-

ftanben mar jur Qtit ihrer 9iieberfchrift in ben ^Ijramiben ber Äönige ber

fünften unb fedjften £t)naftic. £ie ei^clnen Gapitcl Weifen oft grobe fehler

auf, bie nur baburdj j\u erflären finb, baß bie Schreiber felOft ben Sinn nicht

mehr ju cnträthfeln Wußten.

Die Sluffinbung unb Veröffentlichung ber „^hramibentejte" ift aber nicht

allein ber ägöptifdjen föeligionsWiffenfchaft unb Gulturgefchichte ju ®ute ge=

fmnmen; fie ift auch für bie ägbptifche ^^ilologie Don epochemachenber 58e=

beutung geWcfen. 3)enu biefe Uertc bieten unö bie ältefte bitytx befannte

§orm ber ägpptifchcn Sprache. £urch fie ift erft ein genaues Verftänbniß ber

altägpptifd)en Sautoerhältuiffe ermöglicht, fie h«ben uni jum erften Wale
einen ßinblirf in ben älteften Vau unb bie glejion ber 3citWörter gewährt:

turj, faft jebei (Bebtet ber ©rammatif ift burch bie zahlreichen Vcifpiele. bie

bie neugefunbenen Sprüche enthalten, in früher faum geahnter üöeifc bereichert

Worbcn. %ua) hiev Wirb e* noch ^ahrsehnte langer Arbeit bebürfen. um Ellies

baä, Wa3 fie an fpradjlidjen Schäden bergen, ju heben unb ju oerWerthcn.

2Baö bie „Jßpramibentertc" ber 9Iegtoptologie bebeuten, Wirb oielleicht am befteu

Hat, Wenn man fie mit ben Vebeu, ben älteften Siteraturbenfmälern ber 3"ber,

benen fie ja auch inhaltlich einigermaßen oerwanbt finb, Vergleicht. 93tan

fteöc fich üor, Wa3 bie inbogermanifdje SprachWiffenfdfmft unb bie inbo--

germanifche 2lltcrtbumsfunbc ohne eine fienntniß biefer älteften Öeifte$*

erjeugniffe Wäre, unb man Wirb ben Sdmtj, ben bie (Srfd)licßung ber lleinen

Sßhtamiben bon Satfara ber Megpptologic unb ber ©efd)ichte überhaupt ju*

geführt hat, nach (Gebühr Würbigen.

3)a3 ©lücf, bai 9#a3pero bei ber (Eröffnung ber Cnnoepöramibc unb

ihren 9hd)barn begleitet fyatte , üeranlaßte ihn, noch oier anbere, auf bem

Sobtcnfelbe oon SaffAra gelegene ^Uramibcn in Eingriff ju nehmen. 9lber

ohne ©rfolg. Sie enthielten feinerlei ^nfdhriftcn. 2ludj bie übrigen oon ihm

in ber ^olgc unterfurhten &önig*gräbcr, bie ^üramiben bon 3&n)0et el SlrjAn,

Sahfdhftr, iMfdjt unb *Dtebnm — alle auf bem Unten 9tilufer füblidh Pon

Jtairo —
, lieferten leine ncnnenSWerthcu (ngebnifie unb ließen felbft bie

ftrage, Wer itjre (Erbauer feien, nach Wie öor offen.
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(sin neuer glüdlid)er Sdjritt tourbe erft oon bem (Snglänbcr glinberS

Metrie getrau. 9iad)bem er fid) fdjon früher mit bct tedmifdjen Untcrfudjung

ber grofjen üPtyramiben oon ©ifc befdjäftigt fjattc, unternahm er in ben $af)ren

1888 unb 1889 bie Eröffnung bcr beiben in ber i'anbfd)aft 5Q
»i
um tocftCie^

Dom 9lil gelegenen 3ieg^^wmiben öon Samara unb ^tta^un unb [teilte bo6ei

feft, bafc fie als ©räber ber ^Ijaraonen $lmcnemf)6t'3 III. unb ll|ertefen II., bic

beibe um bie steige bes britten üordjriftlidjen ^öfjrtaufcnbö baä 92ilt^al bc*

fjcrrfdjt fjaben, errietet morben finb. (Sine neue Sluägrabung ^etric'3 bei ber

^tjramibe oon SHcbum — am Eingänge bcö ftatium — füfjrte toeitcr au bcr

£ntbecfung eines Sempeldjenä, baä unmittelbar an ber Cftfeite bcr Sßoramibc

errietet ift unb für bic SBereljrung bcä luer bcftatteten ÄönigS bcftimmt mar.

6* ift ein fdjlid)te£, au3 ßalfftein erbautet fteiligtlmm , ba§ nid)t mcf)r aU
jtoei Säle enthält unb am ^u&c ber 5ßnramibe in einen £>of enbigt, in bem

jmifetjen jroei oben abgerunbeteu Steintafeln ein Heiner Dpferaltar ftanb.

äBebcr 3>nfdjriften nod) Darftellungcn , norf) Ornamente bebeeten bie SQßänbc.

9ltte$ ift glatt unb faul, oon ber größten ©infadjljeit. 2Bir mürben nidjt

miffen, mein biefer flcine Dcmpel gemeint unb roer in ber Sßtjramibe beftattet

mar, Ijätteu nidjt fpäterc Söefudjer biefer Dobtenftättc an bie SEBänbe bes

SempelS ifjre tarnen unb ben Qtoed iljreä 33efudjS niebergefdjrieben, ober öiel*

mefjr angetrifcelt 2lu§ biefen 2luffcf)riften erfetjen mir nun, bafe in bcr

*ßtiramibc oon 9)iebum bcr uralte tfönig Snofru, ber Vorgänger be§ (Sfjcopä,

beftattet mar, ba& in bem einfachen §eiligtb,ume ben stauen biefeä <ßf)arao

geopfert mürbe, unb bafj mir in ifmt ben älteften, bi§ jefct befannten ägöp*

tifdjen 2empel oor uns fjaben. Dicfe geftftellung ift aber aud) nod) in anbercr

<£)inftd)t oon großer funftgefdjid)tlid)cr Söcbeutung. Denn jugleid) mit ber

Sptjramibc oon ÜJlebum laffen fid) aud) bic jaf)lreid)en , nörblia) unb füblidj

oon ifjr gelegenen ^rioatgräber, bic fd)on in früherer 3eit unterfudjt morbcu

finb unb eine grofje 3QW öon SBanbbarfteÜungen unb 9lunbfculpturen geliefert

fjaben, aeitlid) beftimmen. Sie finb — baran ift nid)t 31t jroeifcln — in ber=

felben ©poaje mie bie ^tiramibe erbaut morben unb gehören fomit mie biefe

fclbft faft an ben Anfang ber ägöptifdjen (#efd)irf)tc. Wur fef)r menige S)cnf=

maier fennen mir, bie biefen bauten Oon <Diebum an Hilter überlegen finb.

2Ber aber ermartet, bafj biefe älteften Reliefs, bie bic SBänbe ber Gräber

bon 5Rebum bebetfen, bafj bic Statuen, bie f|ier and ßid)t geförbert morben

finb, ein bcfonbcrS altertl)ümlid)e3 Öcprägc tragen, baß fie uns nidjt nur au

ben Einfang ber (&cfdjid)te , fonbern aud) an ben Anfang ägtjptifdjcr Kultur

führen unb und bic unüoKenbete, noa^ unfidjer taftenbc unb naa^ einem feften

SluöbrudE ringenbe jlunft geigen, bcr roirb fid) enttäufa^t fe^en. Sd)on auf

biefen älteften S)entmälern tritt nn§ 5legi)ptcn mit einer oollftänbig fertigen,

faft in jeber 9iict)tung auägebilbetcn (Kultur entgegen, ffiix bic bilblidje Dar=

ftetlung ber 2ftcnfd)en unb 3;b,icre ift bereite eine fefte $oxm gemonnen. Die

eigentrjümlidje 5lrt, ben mcnfd)lic^en Körper ju ^cidjncn, naa^ bcr man jebem

') 3" eiltet biejet ftuffdjriftcn ljcißl ti j. U*. r bnft im brfiftigftcn ^cgtctmtc\«jal)cc be«

Äönigä Slmenop^i« III. (um 14">0 t. CH)t.) bct Sd^teibct 3Jiai t)irf)ei aelommcn fei, um bic ftljr

gtoßf ^ijcamibc «onig Snofru'* ju felje"-
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Äörperttjeil bic Anficht gibt, bie ihn am beften bcm SBefchauer Oorfüfjrt, uub

bie jur ^olge hat, baß man j. S. in bcn im Profil gegebenen Äopf ein oon

Dorn gcfebeneä 3lugc fefct, biefer Stil, bcr und bei bcn ägüptifchen Reliefs aller

3eiten fo rounberfam anmuthet, ift jdjon in bietet ältcftcn 3eit oollfommen

auägebilbet. £ie 3citgeiioifeu bed Äönigä Snofru, bie ägtjptifd^cn Slrdjiteften,

bie um3 ^aljr 2800 o. @ht- bic Sßtoramibc. ben Scmpel unb bie 5ßrioatgräber

oon *Dcebum erbaut, bic töünftler, bie, unter bcr feinften Beobachtung ber

9latur, mit fixerer $anb bie Icbenäroahren 9lelief3 unb bie ^orträtftatuen in

ber Dtefropole geformt ^aben, ftcr)cit ber Äiubfjeit mcnfa^lia^er ©ntroicftung

ebenfo fern roie bie ©rieben, als fic im fünften ^atjrhnnbert jur 3«it bcr

^erferfriege bic ©iebelgruppen be« 9ltf)enetempcl$ auf Stegina fdmfen.

Heber bie lange geit ber C£ntmicflung , bie bicfer ausgebilbeten Gultur

vorausgegangen ift, tauften mir in Aegypten faft noch toeniger als bei irgenb

einem anbern 93olfe. 9tur ganj gelegentlich fönnen mir ^ier unb ba einen

SBlicf auf bie öorf)iftorifa> (Sioilifation tljun, über bas Seben ber 9legt)pter

bor ber $dt, in ber bie älteften erhaltenen Xcnfmälcr entftanben finb, (Einiges

erfahren. Unb ^icrjn bieten gerabe bie 3nfdt)riften in ben ©rabern oon 2)lebum

ein unfchäfcbares ^riilfsmittel.

£)ie ägtiptifche Hieroglyphen fchrift ift belanntlich eine SMlberfchrift,

bie fid) aus 3c i £hcn QÜcr möglichen concrctcn ©egenftäube jufammenfe^t.

SBilbcr bon Männern unb grauen roechfeltt mit folgen oon 33ierfüf?lern.

Sögeln ober Amphibien, daneben flehen bic 3etchnungen oon ©cbäuben unb

ihren ^heilen (treppen, Säulen, $h"ren u. f. ro.), oon Schiffen, Xempel*

gerathen, ßleibungs» unb Schmttcfftücfen , SBaffen unb 28ert>ugen, ©cfäijen.

Schreib» unb Wufifinftrumeuten u. 91. m. @s liegt nun auf bcr $>aub, bafc

bic Slegtjpter in bcr primitiven 3dl« als fic auf ben genialen ©ebanten ber

Schrifterfinbung famen, bie ©cgcnftänbe als Qcxdim ber Silberjchrift in ber*

felbcn Qrorm roiebergaben, in mdcher fic fie in SBirflichtcit oor fich fahen. Sic

3eichneteu einen SBeinfrug fo tuie ber mar, bcn fic im täglichen Gebrauche

hatten, bas Seil unb bie Sichel befamen im Schriftlichen bicfelbe ©eftalt.

bie biefe ©crätfje roirflich befafjen. £as Schiff mit feinen Segeln unb Sfcubern,

bic .Qette, bic bcr Sornehme um bcn .£>ats trug, bie Stäbe, auf benen bas

3dtbach ruhte, ber liböfchc Sogenfchüfce mit feiner eigentümlichen bracht, fie

alle werben ebenfo mie bcr SGßüftenfchafal ober bic ©and als $icroglophen=

Seiten ber SäMrflichfcit entfprcchenb abgemalt, äöarcn biefe Silber einmal in

bcn Bereich bcr Schrift aufgenommen, io mürben ihre formen oon ben

Schreibern roeit ftrenger beroahrt, als bie formen bcr betreffenben ©egcnftänbe

im prafttfehen i'eben. SBenn mir nun im Stanbe mären, genau aufgeführte

Hieroglyphen aus ältefter 3fit finben, in ber man noch ein einigermaßen

richtiges Serftänbnifj ber urfprünglid)en 3c^cn formen ettoarten barf, fo

mürben mir zugleich eine 9teif)e, menn auch ctmas conoentionell gefärbter

Silber ber ©egcnftänbe geminnen, bereu bic Slegtjptcr in prähiftorifdjer 3C^

fich im täglichen fieben bebienten. Unb folche bis ins ßleinfte genau aus=

geführte &ieroglbphcnbilber, oon benen oicle fogar noch bic richtigen färben
bcr bargefteUtcn ©egcnftänbe geigen, bieten und bie Snictjriften oon Webum.
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60 tjaben roir ^tcr, in ben (fträbern, bic bie ^tjramibe bcr Snofru umgeben,

nidjt nur bie greifbaren förjeugniffe ber älteften fnftorifdjen fy\t Oor uns,

fonbern finben in ifjnen aud) einen fixeren )ökgroeifer in baö bunfle (Gebiet

ber fid) entroiefetnben 6tt>tlifatton.

3u bieten großartigen ßntbedungen auf ben Sprjramibenfelbern ift nun im
$rüf)ling 1894 eine nidjt minber rocrtl)öolle gefommen.

£ie ©ruppe ber ^rjramibcn oon £al)fdjur, bie ftdj im ©üben an bie

Don Sa ff ftra anfd)ließt unb bic aus brei ^oramiben oonßalfftein unb jroei

oon 9iilfd)lamm,iiegcln beftcl)t, ^atte biötjer äffen SJerfudfjen, if»r inneres ]u

erforidjen unb ben Warnen bcr Erbauer feftjufteffen, roiberftanben. £a unternahm

im gebruar unb 9flärj oorigen 3 at
)
lc* oct n*»c öencralbircctor ber ägtop*

tifc^eit Ausgrabungen, |>err be Morgan, einen neuen Eingriff auf bie nörblid)e

unb füblidjc 3ie9eU>^amibe. 9iadjbcm er juerft bie um bie *Rorbpuramibe

gelegenen 5Priüatgräbcr t)atte untcrfudfjen laffeu, ftettte er feft, baß bas Ma-
terial, aus bem bie 5ßrjramibe befteljt, mit bem ber (Gräber nörbtid) oon ber

tporamibe ooßftänbig übereinftimme unb baß, ba bic ©räber ifjrcn .^nfdjriften

^ufolge in bie $e'\t beS „mittleren föeidjcs'' (um 2200—1800 0. ßrjr.) gehören,

aud} bie 3ie9c^Pöramibe in berfclben 3e»t erbaut fein müffe. Da femer bei

jenen (Grabmalen ber 3ugang -}u ber Sargfammer fidj nidjt, tt)ie in älterer

3eit. in bem Örabbau felbft, fonbern ftetS außerhalb- besfelben befanb, fo

fdjloß £err be Morgan roeiter, baß and) bei ber $oramibe ber 3uQö«9
berfclben, jroifdjcn iljrem ftuße unb bcr UmfafjungSmaucr 31t fudjen fein müffe.

Demzufolge burdtforfdjtc man auuädjft genau baS an bcr Worbfeitc bes Wo--

numents gelegene Serrain, unb in ber Ürjat rourbe fjicr ein Stollen entbeeft.

ber in eine JReitjc unterirbifdjer ©emäd)cr, bic alle an einer Valerie lagen,

führte. Söeitere planmäßige llnterfua^ungcu ergaben bie ftofftnbung einer

jroeiten ©aleric. 2)ie unterirbifdjen ©rabfammern toaren bis jur ^alfte mit

Sdjutt unb Krümmern angefüllt, bie Särge fet)on in früherer 3cit oon !t'eid)en=

räubeni geöffnet unb burdjroüf|lt toorben, bie Uebcrreftc ber Sfelette lagen auf

bem SBoben untrer, inmitten jerbrodjener 2üa6after* unb $f)onöafcu. £>err

be lltorgan l>atte ben 33eferjl erteilt, ben Sdniü unb Staub bcr Zäunte auf

bas Sorgfältigfte uu befeiligen unb überall ben blauten Reifen bloßzulegen.

Xurd) biefc peiulidje SBorfidfot gelang es, auf bem 33oben ber einen Valerie

jtoei ^öfjlungen oor^ufinben unb in it)ncn einen Sdjajj oon ©:lb< unb Sdjmucf=

fad)en, bie ju bem Sdjönfteu gehören, roaS bic ägtjptifdjc Öolbarbeiterfunft

überhaupt r)eroorgebradf)t tjat. Die Äleinobicn roaren urfprünglidj in §olj»

fäftetjen eingcfdjloffen geroefen, bie mit (&olb ausgelegt roaren. Das .£>olz roar

morfd) unb faul geroorben, bic $äftd)en roaren zerfallen, unb bic Sdjä^e lagen

im Sanbe. &on ber Oteia^^altigfcit ber Scrjmurffadjen gibt eine je^t oon

§errn be 5Jlorgan oeröffentlia^te ßiftc einen begriff, bic nia^t meniger als

104 Hummern aufzählt, roobei aber unter einer Hummer oft mehrere Stüde

(bis 31t 30) gufammengefaßt finb »)• Srufttafeln au§ Üiolb unb ©bclftcinen,

golbene |)alöfetten unb Slrmbänber, Wufa^cln au§ ©olb . bic an Äetten auf*

Vi JBnfyrrnb bc* Irucfed ift bic uoUfUüibtge 93eröffcnt(icftunfl btt ftuubc 0011 Xal)fd)»lr unter

beut Xitel : Kouilli-s k Dahchoitr Mnrs-Juin I»d4 pur J. df* Morgan, Wien ls^r,. erjdjiem'it.
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gereift roarcn, rocchfeln mit Sfarabäen auS Amcthhft CapiSlajuli ober (Smaiüe,

bie in Örolbringe gefafjt finb, mit fübernen Spiegeln, jietlidjcn SSnfen auS

£albebelfteinen u. f. to. *DHt melier ftctnfjeit unb ©efdjicflichfcit alle biete

Arbeiten ausgeführt ftnb, barüber toiffen bie nicht genug 3lü^menbe§ ju be*

richten, toeldje fie im *Dhtfeum oon ©ife gefehen haben, roofjin fic oon ber

Qrunbftätte au§ fofort gebracht roorben ftnb.

Die ^uroelen fclbft fchmücftcn einft roahrfdjeinlich jtoei 5Prinjeffinnen,

Samens £>athor = Sat unb Sent = Scnbet*S, beren Ohabfammern ftd^

bi<f)t bei ben gunbft&tten befinben. Sic gehören ju ber gamilie beS jroölften

ägtjptifehen $önigShaufcS unb ftanben ju ben ^otoonen llfertcfcu II.,

11 f c r t c f e n III. unb 21 m e n em f) 6 1 III. in einem noch nicht näher beftimmbaren

oerroanbtfchaftlid)en Sßerhältniffc. einer biefer Pharaonen roirb bann roofjl

auch nod) unter ber ^iegelphramibe beftattet getoefeu fein, wenn aud) bis jefct

feine ©rabfammer felbft nod) nicht gefunben roorben ift. 2)a nun aber bie

$tyramiben oon ^Halmn unb .£atoAra (im jjttijum) als bie ©rabmäler ber

Könige Ufcrtcfen II. unb 9lmenemfK-t III. bereits befannt finb, fo ift mit

grofjer 933a^rf^ciulid)fcit anzunehmen, bafj bic burdj Morgan eröffnete nörblidje

giegclpnramibe Oon 2>ahfchur oon bem Könige Ufcrtcfen III. erbaut roorben ift.

sJiod) im April beSfelben Jahres (1894) §at bann .£>err be Morgan audj

bic jroeite 3icgdpl)vaTrtibe oon £af)fdjnr in Angriff genommen, unb roenn auch

heute bic Ausgrabungen noch nicht abgefchloffen finb *), boch fchon roichtige unb

übcrrafchcnbc (Srgebniffe erhielt. (SS ift ihm gelungen , hiev jroci ltntmrbifdje

(Gräber auf^ubeefen, oon benen baS eine einem bisher unbetannten Könige

Samens £>or, baS anbere einer *ßrinjeffin 9tcbl)otep angehört. Cbtoohl

bem ftönigSgrabc fdjon im Alterthume oon Räubern ein SBcfud) abgeftattet

mar, fo lag bod) bic 9Jiumie beS £errfd)crS in ihrem mit Öolbinfdjriftcn ge*

fchmücften (Sbcnholjfarge faft noch unoerfehrt ba. (Sine golbene *Dla3te mit

eingefetjtcn törnftallaugcn beberftc ihren fiopf ; Sörufttafcln unb anbere foftbare

Schmucfgegcnftcinbc gierten noch oie fterblichen lleberrcftc beS .frerrfcherS. Auch

eine rounbcrboUc, faft V * steter grofje Statue beS Königs aus ©benljolj, bie

hier unb ba mit ©olbplatten toerjicrt war, rourbc in einer capellenförmigen

£oljfiftc gefunben. — Die (SJrnbfammer ber ^rtnjeffin, jti ber ein jrocitcr

Schacht führte, roar noch Qönjlich unöerlcfct. Alle (icgcnftänbc nahmen ftet

nod) benfeloen tylafy ein , an bem fic baS fieichengcfolge oor ctroa oicrtaufcnb

fahren niebergetegt tjattc. ftrieblid) ruhte ber Ceidjnam in feinem Sarge auS

Afajicnholj, ber auf ben Seitcupehen mit breiten Ürolbftreifen gefchmürft roar.

(Sin filberncS £iabcm umgab ihren ßopf, roährenb ein reiches ^alSbanb auS

Grolb= unb (Sarneolperlen, beffen (Snbc in ^tuei Sperberföpfc ausgingen, ihren

•frais umfd)tofj. @in nicblid)cr Heiner 2>old) ftaf in ihrem ©ürtcl. Arme
unb Söcine roaren mit ^änbern oon perlen auS ©olb, Karneol unb Smaragben

gefchmürft. An ihrer Stirn glänjtcn bie föuiglichen Abdeichen: ein golbuer

Wcierfopf unb ber Stopf einer UräuSfd}lange, bie mit Smaragben unb Karneolen

ausgelegt finb. hieben fic hatte man aufjer einer ßculc bic anberen Snftgnien

') lieber birfe mittlcrtr-eüc DoUenbeteit (Grabungen merirt bic oben genannte Arbeit be

Worfln!!**.
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bcr foniglidjen äßürbc gelegt, ein eeepter unb eine ©eißcl, beibc in funftooücr

2öeifc auSgcfüfjrt. SBenn aud) ftönig .fjor unb Sßrinjcffin 9lebf)otcp l)ifto=

vifrf) mit Sicherheit uorf> nicht einzureihen finb, fo läßt fidj bod) auä bem

Stile bcr in ihren ©rabern gefunbenen ©egenftänbc fd)lie&cn, ba§ audt) fic ber

3cit beö mittleren 9tcidjeö angehören unb bafj bemnad) auch bie ßicgelphramibe,

unter bcr fic beftattet maren, berfelbcu (£pod)e jujiiroeifen ift.

Ueberfchen mir jefct ba$, roaö mir über bie Bauart ber genannten Jiönigö=

grdber toiffen, fo ergeben fid) jroci Üfjatfadjen, bie bic %oxm unb baä 9)iatcrial

bcr Sßhramiben betreffen unb für bic ägnptifdje ^Irchitcftur öon großem äöcttljc

fein bürften: bie eine ift, bafe bic älteften 5pi)ramibcn, bic mir fennen, nittjt

bic eigentliche, uns oertrautc ftorm jeigeu, fonbern ftufenartig, in einzelnen

ü6cr cinanber liegcnbcu 2l)ürmcn aufgebaut finb, unb bafj bemnad) baö flonigä*

grab in ^pramibenform (baö älteftc ift bad bes ßljcops) erft einer fpätcreu

(introicflnng angehört, £ic jrocite ift bie, bafj bic älteren 5ßpramiben maffiu

nu§ Steinen aufgebaut finb, mäljrcnb bie iüngeren (beä mittleren iWcic^s) aus

minbertoertlngem Material, auä Wilfdjlammjiegeln, befteljen. Xieö gibt unö

für bic Stfeftimmung bcr ^eit, in bcr bic anbeten nodj uicr)t unterfudjten

^ijramiben entftanben finb, eine mistige ^anbtjabc. So fanu man 3. au»

bcr cigcnthümlidjen ftorm unb bem Material ber noch unbatirtcu „Mnicf=

ppramibc" öon £ahfd)ur — fie ift ans &alfftcin aufgemauert — moljl fdwu

jeit mit Sidjcrtjcit ben Sdjluji jichen, bafe fic ebenfo mic bic 2f)urmpt)ramibc

oon 9Jkbum unb bic StufenpPramibc 0011 Safffira an ben Anfang ber ägpp=

tifdjen ©efchtd)tc gehört unb nicht, mic Üttariette glaubte, bcr fcdjftcn £rmaftic

ober mic iljre Machbarn, bie beibeu Siegclpuramibcu im Horben unb Sübcu,

bem mittleren 9teid)c jujutueiien ift.

II.

Xa§ ^aijum, bie jmeite ^auptgegenb $lcgi)pten*, bic und im Verlaufe

bcr legten jmölf 3af)re mit Schäden bcr Vergangenheit bcfd)cntt l)at, ift eine

faft unmittelbar am äöcftranbe bcö Milthalä gelegene Vertiefung bc3 äBüfteu=

plateauä, bic burdj einen Nebenarm bes 9H13 fdjon im friU)cften 3lltertt)unt

)u einem ber frud)tbarften lljeile bc* £aubcä gemadjt morben ift. £ic alte

$auptftabt biefer Canbfc^aft mar Siebet; bie (kriechen bcr älteren £eit nannten

fic (Srocobilopoli*, rocil in il)r bic bem i'oealgotte 6ud)oä gemeinten Grocobile

in l)of)cn @h«n ftanben; unter bcr ^tolcmäcrl)crrfc^aft mnrbe ihr 9iamc in

Slrfinoö umgemanbelt. äöidjtigcre Xcufntälcrfuubc roarcu biss in bie Witte

bcr fiebriger ^afjrc im gaiium uict)t gemadjt morben. £a famen um bac-

3afpt 1878 gröfjerc unb Heinere ^aptorusftücfc in ben £aubcl, bic mit griedjU

fdjer, foptifetjer ober arabifcher, thcilroctfc aut^ mit latcinifd)er, perfifdjer unb

tjcbräifc^cr Schrift bebceft maren unb neben mcrttjOoHcn literarifdjen fixiny-

menten Urfunben unb Briefe aller ?lrt enthielten. 5lrabifdjc dauern maren

auf baö ^rctjio unb bic £ct)rid)tt)anfcn ber alten ^rooin^ialftabt geftofeen unb

Ijattcn bic gefunbenen ecf)riftftücfc auf ben Warft in Mairo gebracht, oon mo

fic auf bem .^onbelsmegc in bic ocrfd)icbcncn curopäifdjcn ^Jiuiecn, $um größten

2f)cilc nach äßicn unb Berlin gelangten. Xicfcm erftcu fcnfationcllen ftunbe

ttut^t SKunbf^öu. XXI, 11. IS
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folgte balb ein jtocitcr, ber gleid)faEte im ©au Pon GrocobilopoliS gemadjt

tourbe. 3$ meine jene lounbcrbaren , oft mit ooltenbetcr Wcifterfdjaft aus=

gefügten Ijcfteniftiföen Porträts, bereu fünftlcrifdje ltnb roiffenfdjaftlidjc 3?e*

beutung gclcgentlid) itjrev 2lu$ftellung in Berlin and) in ber „£cntfd)eu 9tunb=

fdjau" geloürbigt roorben ift
1
). 2)iefc $unbe Rotten mit einem DJiatc bie

allgemeine ^Infmcrlfamfeit auf bie bisber ardjäologifd) ctroa§ ftiefmntterlid)

befjanbclte /yaijiim = i'anbfdjaft gclcnft nnb ocranlafjte roob,l audj ftlinberl

Metrie, ben Oiuinenftättcn biefci; Tronin] feine Sbjätigfeit 3U3uröcnbcn.

3roei midjtige fragen fnüpfen fid) feit alter fyit Qn °a3 ?yaijum: bie

eine nad) ber £age bee *Wfoeri*fee3, bie anbere nad) ber Stätte be3 l'abttrintl)!.

£>erobot erjäljtt, bafj ein alter ägpptifrf)cr ßönig, 9lamcn§ «Dloiriä, in ber

91äl)e Pon GrocobitopoliS einen großen See tjabe graben laffen, beffen Umfang
3G00 Stabien betragen unb ber an feiner tiefften Stelle 50 ßlaftcr gemeffen

tjabe. ^n ber 9)tittc biefe* Sees [täuben jroei ^oramiben, beren $>ölje auf ins*

gefammt 100 ßloftcr, nnb jroar 50 ßlaftcr über nnb 50 unter ber (frbe, an-

gegeben roirb. 2luf jeber ^ßpramibe bcfänbc fid) ein fteinerner Äolofj, ber auf

einem 2b,ronc fitje. £a£ Sßaffcr be§ Sced fomme aber nid)t ans einer Cuetle.

fonbern fei au3 bem 9ÜI burd) einen .Sianal fjineingelcitct: fcd)§ Monate fließe

es fjincin in ben See, fed)3 Monate aber roieber rürftoärtö in ben 9lil.

SÖßöljrcnb man nun in älterer 3eit allgemein angenommen fyattc, bafj ber

im 9iorbtoeften be3 gelegene „£)örnerfee", ber 33irfet Äerün, mit

bem alten 9)toerisfcc inbentifdj fei, madjtc 1840 ber in ägpptifdjcn £ienftcn

ftefjcnbc fran^öfife^e Ingenieur ßinant SÖcp ßloeifel an biefer 2luffteIIung

geltenb, ba bie angegebene Sage wegen ber crljeblidjen 9tiPeaunnterfd)iebc nid>t

möglidj fei. (fr roie3 ifjm bafür eine Stelle im Süboften ber 5ßroOin3 an;

bod) battc audt) ba3 feine Sd)tr>icrigfeiten, ba biefer £inant'fd)c 9Jloeri3fcc einen

rocit geringeren Umfang batte, aU ber Pon ^crobot angegebene. Srofcbem blieb

bie .ftppotljcfc beö franjofifdjen 3"QeHicur3, bem aud) £cpftu3 bcipflidjtetc, lange

3cit Ijinburd) bie allein Ijerrfdjenbe, bii neucrbingS roieber anbere £ocalitätcn

in 9}orfd)tag tarnen, 3. SB. burd) ben ßnglänber 6opc Söbjteljoufe ba§ im Süb*

ioeften be» tfaijum gelegene ££Abi StapAn.

3m 3af)w 1888 l)at nun ftlinber§ Metrie bie fogenannten Sppramibcn pon

SMafnnu, bie etwa fünf Kilometer nörblict) Pon Strfinoe liegen, einer forgfältigen

Uutcrfudjung unte^ogen unb bamit ber ganzen ^oiri«fcefrage eine neue 2Ben=

billig gegeben. ftelltc fid) hierbei uämlic^ ljcrau§, bafe biefe „5ppramiben"

überhaupt gar leine ^pramiben finb, fonbern oielmc&r bie aufgemauerten

Stanborte jtweicr mädjtiger, fi^euber ^oloffc. ?lud) Pon bieten .Qoloffen, bie

aiiö Sanbftcin gearbeitet roaren, fauben fid), allcrbingö nur geringe ^ReftePor:

bie ^Kiefennafe beS einen, ütjeile Pon einem Sfjvone unb ein $uidjriftenfragment,

baö ben tarnen beö .Üönig^ ?lmeneml)^t's III. trug. S)od) genügten Metrie biefe

wenigen Stüde, um bie urfprünglid)c (Sröjjc ber beiben ^enfmalci 311 bcredjnen.

9lad) iljm l)at bie «ftöfyc ber fitenben Statuen ungefäbr 35 cnglifa^e Tyiiß bc=

tragen, roäfjrenb bie ©cfammt()bl)c cinfd)Iiefjlid) ber gemauerten iöafiö fid) auf
00 ^h|j belaufen l)at.

') „lie ^uftrftfltibfitnt wn «cr?c", Tcutfdjc SHunbf^au, im, LXII. 5. M ff.
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2)enft man nun an bic oben angeführte Sd)ilberung öcrobot'3 bon ben

teiben ^tjramibcn im Wocrisfec, fo nürb e3 nicht ganj unroahtfcheinlich, bajj bic

Bcibcn, burd) Metrie cntbccftcn 9iiefenftanb6ilbcr bei 3Mabmu jene ^üramiben

mit ßoloffen finb, bie im *Dlocriöfcc geftanben höben foffen. 2er griea)ifche

tRcifcnbe ober fein ©ctoafjrämann ))ai biclleid)t bie Secgegeub toähtenb ber

^cit ber 9Hlübcrfd)h)cmmung befugt; er fab, bie üTenfmäler Don fern t)cr 01131

bem äöaffcr ^eroorrogen nnb tourbe fo über bic roahte Beschaffenheit ber

merftbürbigen SBautcn getäufd^t. hiermit Ij&tten mir bonn aber aud) einen

Slnhaltäpunft gewonnen, um bie roirHidje Soge be3 ontifen sJ)coeriSfee3 ju

beftimmen. 6c märe Demnach toeber im Süboften noch im Sübroeftcn be*

fjaijum 3U fitzen, fonbern im Ülorbrocften bon 5lrfinoe. 9Bir tönten fomit

loicber in bie ©egenb be§ „§örncrfeed", nnb bic olte 91nfd)auung gelangte bon

Wienern \u ihrem 9techtc, baß biefer mit bem WoeriSfee fid^ betfe ober menigftenö

ein besfelbcn fei. hiermit ftimmt freiließ .frerobot'3 Angabe nicht über-

ein, nach ber ber See bic fünftlidje Anlage eines ägt)ptijä)en Äönigä 9)toiri3

getoefen fei. 2)enn ber Birfct el ßernn ift feine mcn|d)lid)e Schöpfung,

fonbern ein uralter natürlicher See. ^nbeffen fleht bic Bemerfung £>crobot'£

auc^ findig oa: Schon bic r,5ßbramibentcrte". beren 3lbfaffung in bie älteftc

hiftorifche 3cit jurüifgeljt, ertocihncn ba§ jyaijum unter bem Flamen baä

„Seclanb", fennen alfo einen für biefe ßanbfc^aft dmraftcriftifdjcn See, ber

fein anbercv alö ber Sttoerisfee geroefen fein fann. £>cnu ba& bie Sanbfchaft

3toci grofec Seen, ben SMrlct ßerun unb ben fünftlichen, ettoaö fpäter an»

gelegten SJloerisfee , befeffen I)abe, ift faum anzunehmen unb roirb nirgenbtoo

ermahnt. Slud) Strabo, ber gcrabc für bas gaijum ein bortrefflicher ©etüährs*

wann ift, bezeichnet ben Wocriäfcc nicht all ein SÖßerf bon 9)(enfchcnhänbcn,

fonbern faßt ihn al3 einen natürlichen Binnenfee auf, „ber fo grofj fei roie

ein 9Jcecr unb Ü)tccre3färbung höbe ", unb beffen Ufer „roie 2Reerc3ftranb au«*

feb,en". ^)iequ lommt noch, bafj ber angebliche ©rbauer ,,9)(oiriä'' eine frei

erfunbene ^erfönlichlcit ift. £>er 9lame „*Dcoiri$" ift ägtyptifd) unb heißt

Weiter nichts alä „großer See", hiermit bezeichnete baö üßolf bas im ^aijum

gelegene Sccbccfen. Die ©riechen übertrugen, toic foldjeä tjäuftg borfommt,

ben tarnen, ben ber See führte, auf einen angeblichen Schöpfet' nnb machten

baraus einen „Äöuig" 9)coiri3.

Söit haoen alfo allen ©rnnb, auwnehmen, bafe ber *Dtocri$icc bem Birfct

#erun gteidhwK&cn ift unb ein natürlicher See mar. ßünftlidj waren nur

bie Schlcufcnroerfc, bie am ©ingange be§ ftaijum (bei ^UahAu) ben 3uflu§

bcö SBafferl aus bem Üiil regulirten, fün^lich gemi& auch bic ben See ein*

fchliefecnbcn deiche unb Sämmc, bie baö ber fumpfigen „Scelanbfchaft" müh=

feiig abgerungene 9lcfcrlanb oor neuen Uebcrfchroemmungcn fduitjen foHtcn.

kleben bem 5Rocrisfcc murbc bon ben autifen 9tcifeuben noch eine jtoeite,

„jeber S3c|"chrcibung fpottenbc" Seljcnöroürbigfeit bei ^aiinm gepriefen: baö

l'abörintfj. §crobot, ber e3 fclbft gefeben hat, fpricht bon ihm in 9lu**

brüefen ber hofften 2?erounberung unb ftettt an CHrofjartigfcit nicht nur

über alle gricchifd)cn ^aumerle, fonbern fogar noch über bic bort it)m am
weiften ongeftannten ^ljramibcn. 9iad) feiner Beitreibung iüar cö ci»c 9r°Bc '
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tcmpelartige Anlage mit 3toölf £öfen unb breitaufenb 3"nmern, Don bcncit

bic eine .frälfte über, bic anbete unter ber (£rbc log. 2lm einen @nbe fanb c2

leinen 3lbfd)lufj in einer ^tjramibe. 5113 (Srbauer biefeä £abürintlj§ roerben

Don .£)erobot bie fogenannten 2)obeEard)en angegeben, b. I). bie einl)eimifd)en

ägt)ptifd)en ftleinfürftcn, bic cor bem Regierungsantritt ^fammetic^'ö (663 o. Gl)r.)

unter ber Cbcrfjofjeit frember afftjrifdjer unb ätlnopifdjcr Äönige fid) in bic

<£>errfd)aft bev Sanbeä gctb,eilt Ratten. 2>cr über bie ägt)ptifd)c 35ergangenf)cit

gut unterridjtete s))lanetfjo fd)reibt bagegen bie @rrrid)tung beä 33anrocrf» beut

£adjare* p, einem Könige ber 3toölftcn $Onaftic, ber ettoa bem $Ijarao

9lmcnemfj6t III. (f. o.) entfprcdjen mürbe.

lieber bie Sage bcS SabtjrintfjB ift nid)t meniger alö über bic be3 s)jloeris=

fecs geftritten toorben. Scpfiuä fjatte angenommen, bafj e* nur neben ber

^nramibe oon Samara in ber Süboftcde be§ ftaijum gelegen Ijabcn fönnc,

unb ^atte bemgemäß bie an jener Stelle aufgefunbenen krümmer oon $icgeU

gebäubeu für bic legten Otcftc be* föiefcnbaueä gehalten. Seine ^üpotljefe

ttnirbc oiclfad) angejmeifelt , uor SlUcin, nadjbcm c§ fid) Ijerausgeftellt Ijatte,

baß bic oon ifjm burd) ba£ Saborintb, in Mnfprud) genommenen ©ebäuberefte

nid)t oon biefem, fonbern üon ben £änfcm eine» römifdjen 2)orfc3, ba3 fpäter

I)ier geftauben fjat, Ijerrüfjren.

3et$t ift burd) 5)3ctric'ä llntcrfudjnngen ßepfius' |>t)pott)cfc beftätigt ioorben,

freiließ unter Slusfdjlufj ber römifd)en Käufer. (£» breitet fid) namlid) in

einer tieferen Sd)id)t, unter jenen Wauerreften, eine ungeheure, fed)3 £$ufj oide

tflädje oon Stcinfplitteru auä, unter ber roieberum nod) bic TOrtclfunbamentc

cincä 23aue3 beutlid) 311 erfennen finb. Siefeä Srümmcrfelb ift nad) Metrie

fo grofj, bafj auf ifjm nid)t nur bie gefammten Sempclanlageu oon Starncf

unb i'ujor, ionbern fogar nod) eine ganjc 3af)l anberer Tempel Sßlatj finben

tonnten. £iefe s2lii*beh,nnng ftimmt genau
(
ut bem Silbe, ba§ mir un3 naa^

Öerobot'» unb Strabo'ä Sdjilbcrungen Oon ber Oh'öjjc bc§ fiabtyrintfjS cnt=

toerfen fönnen. 3u feiner £age pafjt feiner audj, toa» Strabo barüber fagt,

baß fie fid) 30—40 Stabien, b. i. ungefäljr eine sDicile, Oon ber erften @infat)rt

in ben ^aijnmfanal befunben fjabc; enblid) ftimmt bamit übercin, bafj nad)

ben oorI)in ermähnten llnierfndjungcn ^ctric'» bic ?|}l)ramibc oon ^atoAra, au bic

jenes Irümmcrfelb ftöfjt, ba3 ©rabmal 9lmcncml)6t III. ift, ber toaljrfcfjeinlid)

mit bem oon sUknetl)o als £aborintl)erbaner angegebenen Könige ßadjare»

ibentifd) ift. Leiber Ijat fid) au§ ben Sd)uttl)albcn ein ard)itcftonifd)er ^3Ian

nid)t mcf)r erfennen laffen : bcrmutljlid) ift ber S5au ein Semmel gelocfen. Xic

oollftanbigc 3frftörung erftärt fid) mot)l barauö, ba§ baö Riefengebäube, toie

idjon ^lininS berietet, ^^^^"»oertc tjinbura^ ali ©teinbrua^ gebient I)at

unb bid auf jene fleingefa^lagenen, 31t nid)t$ 31t Ocrmenbenben Irümmer oom
litbboben tueggeräumt loorben ift.

So fann aw$) bic Streitfrage naa^ ber Sage bc3 ^aborint^, ebenfo toie

bic be3 ^Jioevi^fces, at« cntfdjicben gelten. 3Bic merttjoott aber aud) bic

l'öfung biefer alten Probleme für bic Söiffcnfa^aft ift — fie treten bod) 3urücf

oor ber 2Öid)tigfeit breier anberer (^ntbedungen, bic Metrie gleichfalls auf bem
Sobcn bcö „Seclanbcö" ^aijum geglüdt finb.
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9törblicf) üoh ber $j3t)ramibc Don £>amära beljnt fidj ein grofjeä (Sraberfelb

auö, auf bcm bic gmroofjner öon Scf)ebct=(Srocobitopolid*9lrftnoe fa)on feit ben

3citcn beä äg^tif^cn Mittelalters (ungefähr fett 2000 o. 6f)r.) i£)re lobten

beftattct Ija6cn. Sie ©räbcr bei- älteren Seit finb meift bcr ^etftörnng an*

Ijctm gefallen; bagegen fyaben fidf) bie ber gricefyifcijsrömifdjcn Gpodjc, bic unter

ben ^tolemäcrfönigen unb ben römifd^en tfaifern angelegten, oortrefflief) er-

halten 9lu3 ifjncn finb jaf)lreid)e Seiten an3 Sicfjt gebogen morben, unb unter

ifjncn über feäjjig, bie bas auf bünnem Gebernfjolj , meift mit äßacfysfarben,

gemalte Porträt beä Sßerftorbcncn an ber ©teile be3 ©eftc^tä trugen. — S)iefc

3?i Ibermumien öon ^atoAra ftimmen im Stil unb in ber Scdwit ganj mit

ben juerft oon (Meorg 6ber§ befa^riebenen Öraf'fdjen ^orträtS, bic au3 föubaijAt

ftammen 1

), überein unb Wimen fid) mm Sfjeil aud) in bcr Sd)önl)eit bcr
sfefiU)rung mit itjnen meffen. hieben biefen mit SjJortratä gcfd&mücften ßeidjen

fjaoen fid) auf bem ©räbcrfelbe oon .§amAra, oft fogar in bcnfelben (Gräbern

roic jene, aud) noefj jafylreidje anbete, in rein ägtjptifdjer Söeifc auägeftattetc

Mumien gefunben, fo bafc mir jefct in ber Sage finb, und ein genaues Söilb oon

bcr fjiftoriidjen ©ntmicllung biefer eigent^üm liefen SöeftattungSmcife m machen.

Somit bic Seele beS Menfdjen, bie nad) bem Sobc in ©cftalt eines

mcnfdjentopfigen 93ogel3 öon bannen fliegt, mann cS ifjr beliebt, mm ßörper

.mrücffetjren !ann, fjaben bie alten 9legt)ptcr allerlei Jßorfefjrungen getroffen,

um ben ßcidjnam bor ber 3ctflönmg unb üßermefung ju id)üfcen. 3U biefem

3toetfe mürbe bie ßeidjc cinbalfamirt unb mit leinenen Sinben ummicfelt
; fic

mürbe bann in einen ober mehrere fwljfärge, unb biefe mieberum mürben oft

in einen Stcinfarg gelegt. Sdjon frü^jeitig gab man bem Sarge bic gorm
bcr eingeroicfeltcn Seidje, bie er umfdjlofj; bafj fyaufig an bie Stelle beS (£c*

fid)t3 eine bemalte ober oergolbete MaSfe gefegt marb, gefdjafj roof)l in bcr

Meinung, bafe baburdj bie Seele bic Scidje beffer cr!cnncn unb mieberfinben

merbc. 3" fpätercr ßett, ctma um bic SQBenbe beS erften oordjriftlicfyen 3a^s

iaufcnbS, lic§ man bann an bic Stelle eines ^oljfargeS nidjt feiten eine bunt

Bemalte ^appfjülle treten, bie fi dt) eng an bie Seidje anfdjmiegte unb beren

$orm in ftilifirter SGBeife miebergab. S)icfe 9lrt ber Söeftattung, bie nadj &\t
unb £)rt oielfad) fleinen 5lenbcrungcn im Gi^elnen unterworfen mar, fjielt

fiä) bis in ba3 erftc nadjdjriftlidje ^afjrfjunbert. Um biefc 3«* t*Q * «"e

toefentlirlje Slcnberung ein.

Unter bcr römifdjen £>errfdjaft mar ber 9tationalmob,lftanb in 3lcgt)pten

mcfjr unb me^r gefun!en; bic früher mofjlbegüterte SBcoölfcrung mar öcrarmt

unb meift nidjt mef)r in bcr finanziellen Sage, bie Saften eined fo foftfpieligcn

SBcgräbntffeS mie früher aufsubringen. 2Jlan mar gejmungcu, an eine 35er*

cinfadmttg bc3 ?l»parat§ m benfen. 5)ion oer^ic^tete auf ben ^oljfarg unb

bic ^appljütle unb erfe^tc fic bura) eine grofee, buntbemalte ober ocrgolbete

^appmaäfc, bic über ba§ ©eftd^t unb bic Schultern geftülpt unb unter ben

Söinben, in bic bic 9Jlumic eingemiclelt mar, befeftigt mürbe. (Sine ö^nlia^e

fleine .^ülle erhielten bic ^üfec, unb ein UeineS ^appftücf mürbe aud) auf bie

») @. o. S. 274. einige bcr}ell>cu befinben fid) jf^t im berliner Wujcuin, agijpti^e

Digitized by Go



278 £cutfdjc 9tunbfrf|ou.

iöruft gelegt. £as <$an\e rourbc banii in ein £eicf)cntudj getbicfclt unb in

bem ©rabe beigefc^t. Gin roeitercr Sdjritt mar bann Der, bafe man bie

äghptifchcn INasfeu überhaupt ganj Bei Seite liefe «nb fie burdj ba§ auf

V'einroanb ober auf eine ^otjtafet gemalte Porträt bed SSerftorbcnen erfefcte,

ober bisweilen an ihre Stelle aud) eine frei gearbeitete, porträtäljnlid) gc=

ftaltctc Stucfmasfe griedjifcfjen Stils" treten liefe.

So finb ald bie letjten Ausläufer ber attäghptifchen , mumienförmigen

^oljfdrgc bie bon uns fo Diel betaunberten griedufchen Silbermumien ent=

ftanben. £ic in §atbära gefunbenen ftammen alle au§ bem jroeiten unk
britten nachdjriftlidjen 3fabrhunbert, fl lf° Qu3 berfelben $cit, in bie man audt)

auf ©runb ber 2rad)t unb ber bei ihnen gefunbenen gricdjifdjen .§ol3ctifettcn

bie ©rafften Ijcllcniftifdjcn Silber biclfad) gefegt t)atte.

<Wit bem britten ^ahrhunbert t)örtc audj biefc 9trt ber Seftattung auf ;

man mumiftrtc jefct überhaupt bie lobten nidjt mehr, fonbern beftattete fic

einfach ofme Sarg in ihren bunt gcroirtteu gcicrtagsgeroänbern. 9iur in einer

$inftdjt blieb man ber altäghptifchcn Sitte getreu: man gab bem Serftorbenen

allerlei mit, Tinge, bie er im täglichen ßeben biel benujjt Ijattc unb nun aud)

tociter im ^enfeitS benutzen foHte. 2)cr Tifdjler befam feinen |>o6cl, ber

Sd)uftcr feinen Seiften, ber ^rifäer fein 9ietj, ber Schreiber fein Jintcnfafe mit

in» ©rab; bie ^-rau mürbe mit ihrem Sd)mucle unb iljrcn Uoitettcgegenftanbcn

beftattet, mäfjrenb bas Jiinb feine Spielfad)en , feine puppen ober SBägelchcn

mit in bie anbere äßclt nahm. — So werben mir hier auf bem ©röbcrfclbe

bon Samara — unb in ähnlicher SOßcife aud) in ben ftriebhöfen ber ober»

ägbptifdjen Sldmtim (@hemmi3 ober ^anopolis ber Gilten) — in bie (?ultur=

toclt bc3 römtfaVheibnifchen unb b^antinifa^^riftlia^en Slegtoptens bid in bie

Reiten bc3 G. ^ahrhunberts n. G%x. geführt.

28efcntlicf> anberd ift bas" SBilb einer jroeiten Otuincnftättc beim ftaijum,

bie nur jcljn Kilometer füböftlid) bon .^atoAra liegt. Tort bei bem fjeutigen

^llahnn, am IRanbe ber ÜEßüfte, baute fid) ber Jlönig Ufertefen II. bon ber

jroölften Dtjnaftic ums ^afjr 2000 b. @l)r. feine fd)ou oben ermähnte ($rob=

pbramibc. ,3a ()toi4c 2lrbeitcrfdjaren roaren bei bem 33au bcfdjäftigt, fjbfjere

unb uiebere Beamte mit ber 33eauffid)tigung bes SöerfeS beauftragt, unb um
ihnen allen SBofjmmg unb Unterfunft ju geben, legte ber ßönig an biefer

Stelle eine Heine Stobt an. Salb narf) Sollenbung bed ©rabbaues ift ber

Ort — ßafjun ift Ijeute fein 9iamc — roieber bon feinen Setuohnern bcrlaffen

morben unb beröbete, fo bafe er insgefammt nicht länger als etwa ein 3>at)r=

tjunbert tjinbura^ beroofmt geroefen fein mag. Tiefe Stabtruinc Ijat nun ^etric

gleichfalls entbeeft unb ausgegraben, unb es ift iljm babei gelungen, einen

genauen ^lan berfclbctt auf^uneljmeu.

5Jlau fiefjt es ber ganzen Stabtanlagc auf ben erften 5?licf au, bafe fie

nidjt allmälig nngcmad)fcu ift, fonbern einem einheitlichen ^pianc ihre @ut=

ftehung berbanft. Sic hatte eine quabratifdjc ©eftalt unb mar bon einer

kalter umgebcu, bie auf jeber Seite jbJanjig 9ttetcr mafe, fo bafe alfo ber

Flächeninhalt ber Stabt ctma bierhunbert ^Dieter im Cuabrat betrug. £>urd)

eine biete ^)Jiaucr niitb bie ganje Stabt in jtoei Shcite gethcilt, einen gröfeeren.
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in bem bic .ftäufcr ber bcffcren ^coöUerungsclaifen, bcv Beamten unb Seif«

meifter, lagen unb einen Heineren, welcher tDof)r^ein(ict) nur oon $rot)n=

arbeitern bctüorjnt lourbc. ^ebex ber beiben Stabttheile rourbc oon einer

.ftauptftrafje burchjogeu, oon ber aus und) beiben Seiten f leine 9tebcnftrafjcn

abjtoeigten. $ic Arbeitcrhäufer toaren cinfadj genug: ein Meiner £>of, in

beffen.Witte fid) ein runber 58ef)ältcr für bas (Setreibe befanb, an ihm jroet

ober brei SBohnräume, oiellcicht nod) ein Statt für bas 93ich, toaren nteift

Alles, roas fte enthielten. ©röfjcrc (M)öfte fauben fid) nur in geringer 3<tf)l.

Aud) in ihnen 6ilbete ben §aupttfjcit bes Ömnbftücfes ber £of, in bem fid),

toic nod) heutzutage in Aegypten, bic 2?ctool)ner faft ben ganjen Üag auf*

gelten. 6ine SäuleuljaEc auf ber einen Seite Des öofes befdjattete ben

ganzen 9iaum unb gctoährtc hinreichenbeu Schüfe oor ben Straelen ber afrU

fanifdjen Sonne. 33om .§ofe aus fam man linfs in bie ftrauengemädjcr,

ben .§arcm, beren .^auptraum roieber ein mit einer Säulenhalle umgebener,

offener «£>of bilbctc. 9iadj einer anberen Seite führte eine %§üx aus bem £>ofc

in bie Speiferaume unb hiciter in bie Sd)lafgcmäd)er bes Hausherrn unb ber

erroacfjfcnen Söhne. §intcr biefen lagen bie umfangreichen Mchcnräume unb

Stallgebäube. 2>icncrtoohnungcn, Sßorrathsräume unb Speicher, bie burd) eine

nur mit einer l'citer erreichbare Ztyüx Oon o6eu gefüllt tourben, nahmen bic

übrigen 5heile eines folgen äghptifdjcn ^aufcs ein.

Xte ©ebäube fclbft toaren aus ^lilfchlammjicgeln aufgeführt, bic in £>olj=

formen gepreßt unb an ber Sonne getroefnet toaren. £as £ad) bilbetcu fd)toad)c

§oljbalfeu, über bie Strohbünbcl gelegt unb bic bann o6en unb unten mit

einer i'ehmfchicht beflcibet tourben. Sielfach toaren bie £äd)er aud) in richtigen

Öetoölocn aus 3icgeln gemauert, ein 23etoeis, baß fdjou in biefer alten 3cit

ben Acgnptern bic SÖogenconftruction lootjl oertraut mar. £b bie Käufer

üenfter hatten ober bie ^nnenräume ihr £id)t lebiglid) burch bie Shüröffnung

erhielten, läßt fid) nidjt mit Sicherheit beftimmen, ba bie Käufer nicht bis

]ux ^enfterhöhe erhalten geblieben finb.

3n ben (Sebäuben felbft fanben fich nun nod) bie manuigfadjften 9tcftc

bes .^ausraths ber alten Söetoofjncr: üöpfc unb Schalen, Spcifetctlcr unb

Keine Rampen aus Zfyon, sJ2öl)nabclit auö 33ronje, ^euerfteinmeffer , $arn=
tnaucl, ^ifchcwejjc , ftinberipietjeug unb einfache Sdhmutfgegeuftänbe. 5Kcid)c

Ausbeute lieferten auch *>ic Kehrichthaufen, auf bie man cinft Sdjerbcn uub
alte« Rapier getoorfen fmtte. Namentlich bic tycx aufgefunbenen *Jkpt)russ

fetjen finb für uns oon um fo größerem SBcrthc, als man bisher nur toenig

Schriftftücle profanen Ghalis aus biefer (*pod)c befeffen hatte. 3hr Inhalt

ift ganj Oerfchieben: \u litcrarifchen Stücfcn, tüte ben ^heilen eine» mcbiciuU

idjen Sammcltocrfs, bas bem befauuten ^apnrus @bcrs analog ift, ober eines

Ruches über Ihicrarjneifunbe, fommcu allerlei prioatc Briefe unb amtliche

Urfunbcu, Üiedjnungen u. 31. m. So toirb uns hier ein intereffauter Sölicf in

alle 3tocigc bes fleinftäbtifcheu ägtjptitchen Scbcns geftattet, ein Sölicf, toic ihn

uiü ©rabfehriften ober Üobteubcigaben niemals 311 getoährcn Oermochten.

3lehnlictjer 3lrt finb auch °i c ßrgebuiffc, bie bie Ausgrabung einer Reiten
^rooinjialftabt im J}aijum, ber hmte Öurob genannten ÜRuineu, geliefert ha *-
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£iefe Stabt ift ctroa um bier= bis fünfhunbcrt %ax)xt jünger aU baS eben

gef«Gilberte .ftafjun. 3luch fic war Don berhältnijjmäfeig nur furjer Xauer.

Sic fd)lo§ fid) an einen bon ftönig 2^utmoyi» III. in ber erften £>älfte bes

fünfzehnten oorchrifttfdjcu ^ahrljunbcrt* gegrünbeten Jcmpel an unb beröbete

nad) mannigfachen Sdjirffalen unter bem Nachfolger 9tamfe3 III., bem Röntge

9)2crcnptah. ettua ums ^atjr 1300.

III.

Serfclben 3cit tote ©urob gehört nun eine britte Stabt an, bic nid)t ein

tlcincä probinjicÜed Xafcin geführt, fonberu als ftönigäreftben;} in ber politi-

fdjeu unb religiöfen Qrnttoidlung bc3 ^haraonenreichS eine große, toenn aud)

turje Nolle gefptclt hat: bie Stabt oon % eil cl Slmarna. Sie liegt in

9JHttelägi)ptcn, am rechten Nilufer, ungefähr auf halbem Söcgc stoifdjcn Xtybm
unb 5)kmpt)ist unb ift eine ©rünbung jened religiöfen NebotutionärS unb

^anatiferö ^Imeuophiä IV. Xiefcr Sjerrjdjer ^atte ben fühnen SSerfud) gemalt,

bie ägtyptifchc Religion ju reformiren unb an bic Stelle ber zahlreichen alten

©öttcr, über bereit SOßefcn ocrttiorrene $lnfchauungen fjerridjtcn, bie Skrehrung

einer neuen ©ottheit, bc-3 ©cftirnS ber Sonne, einzuführen. Cb ilm bie alte

£>auptftabt 2l)cben, in ber feine SBätcr refibirt, 311 feljr an ben oon ihm bc*

fonbers ftarf Perfolgtcn ©ott Slmmon erinnerte, ber bort feine grofjcn Tempel

befafj, ob feineu umftürjlcrif^en Söeftrcbungen in Sieben bon ber ortfjoboren

©eifttichteit ju ftarter Söibcrftanb entgegengefefct mürbe, ober ob man ihn

nicht ol)ne ©eroalt unb 3roang bon ber früheren tftefibena entfernte: ba3 ent*

Zieht fich leiber noch unferer töenntnifj. ^ebenfalls brach ^cdjenicten (b. i.

©lanj ber Sonne) — biefen Tanten hatte er ftd) gegeben ftatt be3 urfprüng*

liefen 2lmtnophiö\ in bem ber berhafetc M9lmmon" borfommt — mit feinem

ganzen, iljnt ergebenen £)offtaatc bon Zfybcn auf unb baute ftd) in ber (Jbenc bon

Seil el Slmarna, in bemfelbcn ©au, in bem feine 9ll)ncn einft aU felbftänbige

^erzöge gefdjaltet hatten, eine neue Diefibcnj. Sdmell blühte bie Stabt empor
;

Sempcl unb ^atäftc erftanben; neben bem prächtigen ÄönigSfdjtofi erhoben fid?

bic Sanbhäufer ber ©rofjcn inmitten roof)lgcpflegtcr ©artenanlagen. Slber biefer

©lanz mährte nicht lange. Söalb nach Ofm beä JBnigä gemann bie

action mieber bie Cberhanb: baä £>oflagcr tourbc nach £hc&en jurüdfocrlegt,

unb bie neu gegrünbetc Stabt bcrficl fchneH. £>öd)ften3 fünfzig ^aljre hat it)r

l'cben gemährt.

^ad)bem Nidjarb Cepftuä an ber Spifce ber bom Äönig Biebrich 2öil=

heim IV. bon ^reufjen nach Slegbptcn gefenbeten roiffenfehaftlichen (ijpebition

einen genauen $lan ber Stabtruinen mit ben Strafcenjügcn unb ben s4*rioat*

gebäuben, bem Atönigspalafte unb bem großen 6onncntcmpel aufgenommen

unb auch biele ber im nahen ©ebirge gelegenen ^elögräber, in benen 5lmcno=

pf)i$ IV. 3citc|enoffen ruhten, beröffentlicht hatte, unterblieben v)\tx

zehnte htnburd) alle ernfthaften Nachgrabungen. Xa machten im SÖintcr

1887—1888 an biefer Stätte arabifdjc dauern einen grofjcn ftunb bon $k\U

fchrift tafeln, meld)c bic biplomatifchcn Gorrcfponbcnjcn borberafiattfeher 9)con*

nrchen unb paläftincnfifchcr Statthalter an ben Pharao Slmcnophi^ IV. unb
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feinen Sßater 9lmenopf)i3 III. enthielten. Sie ftnb 511m größten Üheil in bic

9)hifcen bon Berlin nnb Sonbon, 311 einem fleincn in baä *Dlufeum bon ftifc

(töairo) ober in !^riöat6cfi^ übergegangen , unb burch bic Stenntniß biefer

Schreiben ftnb alle bisherigen Slnfdjauungen bon bem Bölferbcrfchr unb ben

internationalen Söcjieljungen im frühen Slltertfjum toefentlid) umgcftaltet roorben.

^iftorifdf) am roidftigftcn finb toof)l bic Schreiben, bie ber Babhlonier*

fönig Burnaburiafd) an 9lmenophi3 IV. bon 9legtopten gerietet §a\. 28ir

erfahren au3 ihnen, baß 3toifchen ben beiben mödjtigftcn ^ervicheru be3 fünf«

jetmten bordjriftlichen ^afjrtjunbcrt^ ein greunbfdjaftSbünbniß beftanb unb

baß 3h)ifchen ihren fcöfcn ein beftänbiger lebhafter £cpcfrf)cnroechfel ftattfanb.

£tc ftcrcotbpc öingangsformel, mit ber biefe Briefe anheben, lautet:

„9ln Wapdjururija (bie* ift ber Sotname SlmenopbU IV.), ben ©rofeföntg , ben Äönig

fcon Aegypten, gerietet: Suruaburiafdj, bet ßönig Don Alarbumjafd) (b. i. Sabijlonien), beut

Sruber. sBlir unb meinem -£>aufe, meinen Üloffcn uub meinen 2Uagen, meinen ÜJro&en unb

meinem t'anbe ge()t e£ fe()t gut. Weiuem Sruber unb feinem £)nuie, feinen ^Hoffen nnb feinen

Höoßen, feinen f*iro&fn unb feinem Staube möge e« (gleidjfaUe) gut geb/n!"

£auptfächlid> Ijanbclt c§ ftd) in allen biefen Briefen um ba§ Erbitten bon

©cfdjenffenbungen, baS gewöhnlich mit einer unbeholfenen 9taibitat geflieht:

„£eitbem mein Sätet unb lein Sätet mit einanbet Orttunbfdmft oereinbart Ratten, pflegten

fic fid) gegenfeitig ein jd)önc3 Ckfdjent ju Riefen , ofjue jebod) (üortjet) eine au$brüdlid)e Sitte

an^ufpredjen. Wun bat mein Sruber 3»ei Milien Gfolb a(4 GJefd)enf für mid) gefdbieft. "Jiun

ober fdjtrfe mefjr Wölb, fo biet wie Sein Sater, obet fd)irfe wenigften* balb fo oiel wie lein

Snter! Skrum Ijaft $u benn nur jwei *Dlinen ®otb gefdjicft ?"

3n ben mannigfachfien formen fetjren biefe Bitten roieber, @ntftf)ulbigungen,

tbeShjegen man felbft roenig fdnefe, unb bringenbe Slufforbcrungcn, größere unb

toertb>oflerc (Sabcn 311 fenben. Daneben roerben freiließ aud) politifcf)e 2ln=

gclegenheitcn bcfprod)en. So heißt eö in einem Schreiben, baß bic Betoofjncr

bon Äanaan früher einmal einen Einfall in ägbptifdjcä ©ebiet geplant hatten unb

fich ju biefem Qwedt auch mit bem Bater bc§ Burnaburiafd) bon Babylon bcr=

bünben rooUten. Diefer fmbc ihnen aber folgenbe abroeifenbe Slntmort ertheilt:

„®ib t$ auf, Xidj mit mir in3 Ginuerm'fjmeu fetjen ju wollen! SBenn Du Sid) aber mit

bem Röntge tum Slegnpten, meinem Sruber, üerfeinben unb Itd) mit einem Ruberen in« Cin--

ucrnetjmett fcfcen willft, fo (nitet ©ud), ba§ id) (bann) nidjt auijieh,e unb ©ud) au^plünbere."

Ginc große (Bruppc unter ben Shontafeln bilben bie Briefe bcS Königs

Xufdhrilta bon 5)Htäni, eines am ßnphrat im nörblithen Wefopotamien gelegenen

IRcichc^. 3luch in ihnen nehmen bic Betteleien um „rcicf)li<hc" Öicfchenfc ben

breiteften 9taum ein. Daneben fommen hier aber £>eirathen ^oifchen aftatifchen

^rinjefftnnen unb ben ägtjptifrfjen ^axao aiiSführlich jur Erörterung, äßenu

es auch für bic Könige bon 0)titftni eine große @h*c fein mußte, eine ihrer

2öef|tcr 3U Ihebcn in bem $arem be§ ©roßfönig§ 31t toiffen, fo haben fic fia]

boch nicht immer leicht ba3u beroegen laffen, bie ^tin3cffinncn in ba3 ferne

9leifJh am 9HI 31t fchiien. DufchrAta fehreibt hierüber einmal an Slmcnophiä IV.

bon Stegtopten:

„Ter Sater be* 9timmurija (b. 1). bei Ai&nig« 2tmenopl)ü III.) fanbtt eine Sotfd)aft an

Slrtatama, meinen ©roBwater, unb bat ifjn um feine lauter, mein Öroyöater aber weigerte ftdj

(fic 3U geben). Jünf*. fed)*mal fanbte er ihm bie gleiche SJotfdjaft, aber er weigerte lief) immer.
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sHei ber iicbenten iBotfdjaft ergab er fief) gelungen. Später tpanbte fid) Irin 3}atcr ^iinmurijo

oit Satorna, meinen 33ater, nnb erbot ihm meinem iHater feine lodjter, meine Sdjiveftcr, jur

t*f)e. IroU Dter ^otidjoftftt weigerte fid) mein SDoter. flad) einer fünften imb feri)ften ^otfdjaft

gnb er fie gezwungen, ^bex a^ ^ txn 2J«ter Mimnmrija fid) nn mid) grifenbet nnb meine

Icrtiter erbeten Ijntte, fdjenftc id) it)m günftige* Öcfjör, icf) ftimmte ,ju nnb fagte feinem

&efanbten: .^d) gebe fie
4."

Xafj übrigens eine foldjc £>ciratfj mit einer mitAnifdjen 5ßrtnjefftn and)

am ägtopttfdjcn <<pofc aU ein befonberes fcftlidjeä Grcigniß bctradjtet rourbc,

jeigt ber Umftanb, baß man fie hier burd) bic Anfertigung Don Xenfmünjen,

bie freiließ bic ©eftalt fteinerner Sfarabäen Ijatten, ju beretbigen fud)te. einige

biefer Sfarabäen finb nodj auf unä gefommen unb fünben bon bem „äBunber»

boßcit, bas feiner 9)lajeftät (9lmcnopf)i3 III ) gebracht mürbe, öon Äilogipa,

ber £ocf)ter bc* Satarna, bc$ $önig3 öon 9iafjarina (b. i. ber ägtyptifdje 9iamc

bon Sliitnni), unb 317 ifjrer *Diäbd)en." Sie fam alfo nidjt allein, bie mitAnifdje

.Vtönig3toef)ter, fonbern mit einem grojjcn (befolge bon Sflabinnen unb —
mit einer überaus reichen Mitgift. Sange Xfjontafeln jafjlen uns, roenigftcnS

bei einer anberen @f)cfd)licfjung, bic Waben auf, bie ber ßönig bon <Dtitftm

feinem „trüber unb Sdjroiegcrfoljne'', bem ^fyarao überfanbte, aU er it)m feine

Xodjtcr $ut Jyrau gab, unb unter benen c3 toeber an foftbaren Sd)mutfgegen=

ftänben noä) an Pöbeln unb £>au*f)altung§gcratfjen fehlte.

Weben biefen tfüvftencorrcfponbcnjcn ftef)cn nun, an 3aljl biefen rocit

überlegen, bic Sdjveibcu ftjrifc^cr unb palaftincnfifdjer SBafaUen unb Söcfet)l3=

faber, bie entroeber au „bic Sonne, ben $>errn ftönig", ober au f)öf)ere ägtop*

tifdje 2Bürbenträger gerietet finb. Sie fommen auS ben Stäbtcn 9ltfo,

Süfalon, Sibon, *Diegibbo, 3 cllIialcm u. a. unb berieten bon friegerifdjen

Hcvroitflungen ober rein pribaten 9lngclegenf)eitcn. ißalb bittet ein ägtjptifdjcr

Gommanbant ben ^Ijarao um 9iad)fcnbung bon Gruppen unb Streitwagen,

balb fue^t er fid) bon böäroiEigen üßcrleumbungcn rein \u roafdjcn, bie ein

übelmollenber Webcnbufjler am §ofe über if)n berbveitet fjatte.

"JUlc biefc Briefe, mögen fie aus bem nörblidjcu Ukfopotamien, ober au3

ben p'fjönicifdjcn itüftenftabten, ober aus s4)aläftina fommen, finb in babtjlonifdjcr

.tfciljdjrift unb — mit ganj wenigen WuSuafjmcu — and) in babt)lonifd)cr

Spraye abgefaßt. Hub Ijicrburd) baben fic neben ber großen fnftorifdjcn

9lu*beutc. bie fic burd) iljren ^n^aU gctoäljren, nod) eine ganj befonbere

2ßid)tigfeit erfjatten. Sic geigen uns, baß ,,2?abi)lonifd)'' im Reiten bor*

djriftlidjcn 3af)rtn»Knb bic 3}e r fe fj r^ fp ra et) e be* borberen Cricut*, toic ctroa

in ber um tnufenb 3at)re fpateren ^erfer^eit bas s2lramaife^c, geroefen ift.

Xic« toeift auf eine tiefe SJceiufluftung ber Gultur Sßorbcraficnö burd) 5Babt)lonien

tjin , bic tooljl aud) auf anberen Gebieten bcö geiftigen bebend , in ber ßun ft

unb Literatur, tocit größer getuefen fein muß, aU man bisher al^ncn tonnte.

3n biefer neuen (Jrfenntniß liegt nidjt bie llcinftc Scbcutung be» SfjontafcU

funbeo bon Iii Amanta.

Xcr s

}luffinbung biefer 2f)ontafclbricfc folgte balb bie dntbeefung bed

örabed beä Äe^erfönigS felbft, bas fran.^öfif^e (Sclefjrtc in einem Seitcntljate

bc-j ©ebirge« fanben, unb im SÜtntcr 1 SOI— 92 tat fid) at;a^ ber nimmer
rafteube ^leiß fjlinbcr« Metrie'« biefen Ruinen ^ugclbcnbct unb in ben Xrümmern
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ber Stobt, bcfonberS bcd ÄönigSpalafteS , neue 5luSgrabungcn oeranftaltet.

$iefc haben, abgefeben oon fcfjr Widjtigen architeftonifchen Stücfen, tüte Oiöfjcr

unbefannten Säutcnartcn, Stucffufeböben mit 2t)ieubarftcHungen, bic in einem

ungewöhnlich naturaliftifchen, Don allem (Sonoentionellcn freien Stile ausgeführt

finb, neben heften prächtiger Statuen ber .ftönigSfamilie unb grofjen 3n=
fdjriften, eine reiche 2luSbcute bon fleinen 9llterthümcrn ergeben, bic mit ben

gleichzeitigen, i" ben 9tuinen öon Öurob gefunbenen Stücfen im Material unb
in ber Ausführung ganz übercinftimmen. Aßc biefe 9tinge, bie öerfd)iebeu=

artigen Amulette unb perlen aus 3ra\)cncc jeigen, ba& baS @nbe ber achtzehnten

Sbnaftie, etwa baS 3af)r 1400 o. bie fölanzperiobe beS ägtoptifd)en

ßunftbanbWerfS, bor SlHcm ber ^at)ence= unb ©laSfabrifation gcWcfen ift.

9He toieber ift eine fötale ^cin^cit ber ©lafur, eine fo frifche £eudf)tfraft ber

färben erreicht Worben, Wie in ben Stücfen biefer 3"*-

SBefonberen Söcrtf) haben alle biefe ftmtbe ^on töafjun, ©urob unb %t\L et

Amanta für bie ägijptifchc Äunftgef deichte. 5luS biefen Dtuinenftättcn, bie,

rote o6en ausgeführt, nur furze Qt\l ejiftirt höben, ift und 311m erften ÜJlate

eine größere beenge feft batirbarer funftgctoerblidjcr ©egenftänbe geliefert

roorben. Sie Töpferei beS mittleren unb beS neuen 9teidjcS, ber Betben §aupt=

epodjen ber ägüptifdjcn ©efcf)ichte, ift uns jetjt feine terra incognita mehr: Wir

fchen, wie aus ben einfachen ©efäfeen ber älteren &\t, bie nur mit roh ein*

gefragten Linien, äufeerft feiten mit primitioen %i)\n-- unb *ßflanzcnbarftcllungcn

nerjicrt Waren, baS bunt mit geometrifchen ober *Pflanzeuornamentcn gefchmücfte

SThongcrätl) ber achtzehnten unb neunzehnten itjnaftic (1450—1200 t>. (Sljr.)

geworben ift. £ie (JntWicflung ber <}at)eitcefabrifation, biefe» wichtigen 3toeigcS

beS äguptifdjen ßunfthanbWcrfcS , ift uns" crfchloffen roorben; mir fönnen fie

genau ocrfolgen, 00m mittleren junt neuen {Reiche unb Weiter burd) bic fy'xt

ber ^fammetiefj bis in bie griechifche unb römifche ^eriobe. Söir finb buvd)

biefe genau batirbaren #unbftüde aber auch in ben Staub gefefot roorben, eine

grofje Stenge ber fleinen 2lltcrthümer, bie fich in uttferen *Dcufecu befinbeu,

©efäfje, Sfarabäcn, Amulette, Äctten, perlen unb anbere Sd)mucffachen, für

beren ^iftorifc^e ßinreihung fich SRangclS ber ^nfcrjriften ober ftuubnotizcu

6iat>er feine TOgtichfeit geboten hatte, mit Sicherheit zeitlich Z" beftimmett.

©ine roiffenfchaftlichc SBchanblung ber ägbptifchcn Äleinfunft auf I)iftorifd)cr

©runblage Wirb erft jefct ausgeführt Werben fönnen.

9lbcr noch in anberer Beziehung finb biefe #unbc öon grofjcr SBichtigfcit.

S3ercitS in früherer 3c't Waren aus 3legupten Öefäfje gefommen, bic gcimu

mit ben in sDh)fenac unb in anberen Stätten berfelbcn Giilturpcriobe 311 Xage

geförberten übereinftimmten. $Bo fic gefunben Worben, aus Welcher Qni fic

ftammten, blieb ebenfo unflar. Wie bie &\t ber gleichartigen griechischen Stücfe.

^efct finb foWohl in ©urob als aud) in 2eH el Amanta Waffen mnfeuifdjer

ÜlfjonWaarcn gefunben, bic $WeS, WaS bisher au Grzeugniffen biefer ©attung

aus 5legupten befannt War, an 3ahl weit übertreffen. £a nun jene ÜRmncn>

ftätten zeitlich genau z» ftjircn finb, fo ift hierburch auch ein fefteS Saturn für

bie s
43lüthezeit ber mhfeniieheu Äunftepoche gegeben. 2Öir $afan fie etwa um

bie 3cit oon 1400—1250 o. (»fjr. anzufc^cn, ein Xatum, baS burchanS mit
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bemjenigen übereinfttmmt , roeld)eS auch burdj bie in mi)feni|(f)cn ©räbcrn ge=

funbcncn äghptifdjcn Sfarabä'cn unb Jöafenfdjerbcn geliefert rootben ift.

2ßo nun aber auch bic |>eimatfj bei mijfenifdjen Gultut geroefen fein

mag, ob in Cftgtiedjcnlanb, ober auf ben ^nfclit bcS ägäifehen ÜJtecreS, ober

im füböftlidjcn töleinafien — eins ftefjt feft, bafj bic SBestefmngen Aegyptens

311 biefer fjoa^cioilifirten (Sulturroelt feljr enge unb rege getoefen fein müffen.

Xicfer SBctfeht tjat inbeffen nidjt erft um 1400 begonnen, ©gerben unfigtop*

tifdjen Stils, bic in flafjun, ber Stabt auS bem Qaljtc 2000, gefunben rootben,

finb ibentifd) mit g?W9"tenten aus ben älteften Gröbern oon Wtifcnae. £anaä)

finb bie Aegqptet fdjon um btefe 3eit, fei cS bireet, fei eS burd) 3hJifäM?n=

Ocrfefjr, mit ber mtofenifchen ober altägäifd)cn Gioilifation in Berührung ge=

fommen. £a nun aber, toie bic neuen Ausgrabungen Sörpfclb'S in iroja

fdjlagcnb beroiefen ^aben, bic mijfenifche ftunft unb Gultur nicht bie ältefte

giiednfdje ift, fonbern oor ihr nodj eine ältere, bic fogenannte troianifdje,

ejiftirt fjat, fo geroinnen roir für biefe lefctere ein Saturn, baS bis in! brittc.

roenn nidjt fogar bis ins üiertc oordjriftliche ^aljrtaufenb hineinreicht. ßS

hat alfo fdjon gut felben 3cit , in toelcfjct Söab^lon unb Memphis blühten,

auch au bem fleinaftatifdjcn föeftabe beS dgäifchen 9JlcercS eine f)ot)e eigenattige

Gioilifation beftanben, über bereu Urfprung unb SBerbrcttung bic 3ufunft ge*

roifj noch cbeufo neue Aufid)lüffe liefern toirb, als über ben (Sinflufe, roeldjeu

bie mljfenifchc ßunft auf bic ägtrotifdje gehabt hat unb bie Anregungen, rocldje

anbererfcitS bic mhfenifchen Äünftlcr oon ihren ©enoffen im Diilthale empfangen

haben.

lleberfieht man nun, toaS burd) bie @rfd)licf$ung ber äghptifchcn Schrift»

benfmäler unb burd) bic neue @rforfdmng alter 9tuinenftättcn für bic Sßiffen*

fchaft geroonnen roorben ift, fo finb bic ßrgebniffe freilich anbere als bie, um
berentroillcn bic gried>ifchen Steifen nach Aegypten pilgerten, ober bie jübifcfjen

unb chriftlidjen ©elchrten beS AlterthumS, toie Julius AfricanuS unb ßufebiuS,

fich mit „Aegtjptologie" bcfdjäftigten. S£ie grofje ägtjptifche SöeiSheit ift nicht

311 Sage geförbert roorben unb für bie apologetifdje SBibelroiffenfchaft hat ftd)

auch nur SBenigeS ergeben. Statt beffen ha&en wir aber ben ©inblid ge-

roonnen in bic üiertaufenb ^aljre umfaffenbe Sprachcnttoirflung unb ÖeifteS*

thätigfeit eines (SulturüolfS , beffen Äunft in ihtem tcaliftif(hen Sttcbeu toicl*

fach a" bic SBctfe beS (Cinquecento erinnert unb bcg^alb unferem mobemen

ßmpftnben befonberS nahe ftcljt. 3ufaromc"9*ffllkn ift bie grojje, unüberfteig«

li(hc 2ttaucr, bie man fich früher um Aegypten gc3ogcn badete. Glicht abgc*

fchloffen gegen bic „^Barbaren" unb gegen frembe ^rgengniffe lebte baS alte

Aegypten, (ein 33uftriS töbtetc bie Qrremben, bic an ben 9Hlmünbungen Ianbetcn,

fonbern ein enger ^ricbenSoerfehr Oerbanb bic 33etoohner beS 9iilthaleS fchon

im hohen Alterthum mit anbeten Mtutftaaten, mit Skbtilonien, Dlorbfnricn

unb ber älteften griedjifdjen 3öclt. Aegyptens Stellung in ber SBeltgefchichte

ift eine anbere getoorben als bie, roelchc ihr oor fünfzig fahren Ä?arl Sofias

oon Shmfen angetoiefen hat. Aber aud) fo roar ber SJkeiS toof)l beS SchweificS

ber 6blen roertl).
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©uftoü \u ^hitlift. Gin Sebent Ib. 91 u3 Briefen 3tifammcnflefteUt inib erflänjt uoit

(ylüobctl) 311 »putlife, geb. Öräfin flönig*inartf. Xtci $Snbc. Mit Porträt* mtb
ftbbilbitngen. Berlin, Wlcraitbcr Xuurfer, fönigl. £ofbudjf)anbler. 181)4.

3u meinen elften £>eibclbcrger Erinnerungen gehört ein Söilb. toetdjes id) —
hJenn mein <$ebäd)tuife mid) nidjt täufdjt — in bet Sd)lofjreftauratton faf).

(£s mar im ^rütjtiug 1851, unb bas 93ilb fteHtc, malcrifd) georbnet nnb mit

ben Scfylofjruinen im .f>intcrgrunb, eine (Gruppe öon Stubenten bar, prächtige

^ünglingsgeftalten mit langem £>aar, bem @ercoisfappd)en barauf unb bem

breifarbenen 33anb, grün=toeij}=ftf)toar3, um bie f&mfi. Das ßorpöjeidjcn mar
bas ber 28eftpljalen, unb 311 beiben Seiten bcsfclbcrt, auf bem unteren Wanbc
bes SölatteS, ftanben in feiner Sdjrift bie Warnen, bon benen beim Turdjfliegeu

mid) einer fogreid^ fcffclte: 31t ^utlifc. Senior bes Eorps im ^afjr 1843,

Inar fein Warne feitbem in ben toeiteftcu Greifen genannt roorben unb audj

jtt mir gebrungen, nodj betoor idj bie Sd)ule bcrlaffen fjatte. Wim mar id)

fcXbex Stubent, in ber 9)laienljerrlidjfeit bes erften Scmefters, unb feltfam an=

gejogen burd) bie fdjlanfe, jugenblidjc ^igur, roeld)c bie Kommilitonen um=

ringten, 30g es mir hric fernes ©rüfjen burdj bie Seele:

2)lcin £>cibclbcrg! C cpljcugtünc Juitnmcr,

9Utf benen id) \o fclig ftanb!

3Bic jdjicn bie Äclt mir ganj im Jrüljlitigefdjimmet

So blüttjenreid), luic riitgo baä toeitc &inb!

Tiefe Söcrfc finb aus bem Epilog bes TOrdjcnbucf)* „SBas fid} ber Söalb

crjdljlt", rocld)cs bamals eben befannt roarb unb einen ganj au&crorbentlidjeu

Grfolg Ijattc. tfeinc junge Tarne, ber 311 jener 3eit baä 3icrlid)c äfönbdjcn

Don 5lcun°fd)aft ober £iebc nidjt bargebradjt roorben roare. $ej$t ^ c9^ ba£

SGßerf in einer ^radjtausgabc mit Ijübfdjen ^Quflrationen unb einer cigen=

fjänbigcn SBibmung bes 3Md)tcrs an meine Sodjtet neben mir, unb Epfyeu oon

ben Prummern bes bis julc&t iljm tfjcurcn £eibctbcrgcr Sdjloffcs beett fein

<5$rab. (Sköfjercs, Weifereä, 33oflenbetcres Ijat Sputlijj in einem inncrlid) fcljr

betoegten, üom ©lücf ebenfo begünftigten toic üom Scib nid)t t>crfd)ontcn

arbeitsreichen ßeben gefdjaffeu; aber für uns, bie jung roareu, als jenes 9Mra>u
crfd)ien, wirb fein Warne oor Mem berbuuben fein mit bei; Erinnerung an

„2öas fid) ber äßalb erjagt".
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Sieb^cljn ober adjtjeljn %a\)xc nad) jenem £agc, an Weldjem id) ^utlifc

juerft im 2?ilbe gefeljen, foHtc idj iljn perfönlidj leimen lernen, unb c§ ift mir

Dergöunt geWefen, nod) eine Strecfe 2Begc3 mit tfjm gemeinfam toanbeln,

bem aEjeit treuen, aufrichtigen unb hilfsbereiten gfreunbe. 9ftandjmal, in jener

3wifdjcn3cit ber SdjWcriner unb ßarUtufjer @eneral*3:ntcnbantur, all er au§

bem $)ofbienftc fd)icb, um fid) Wiebcr ganj bem SMenfte ber ßiteratur ju

Wibmen, trat er, eine fjolje, nod) ungebeugte ©eftalt, in mein Slrbeitöjimmer

unb DcrWeittc plaubcrnb ftunbenlang; mandjmal aud) mar idj bei iljm unb

feiner tapferen ©emafjlin, in bem -fraufe ^Rauerftrafje 36, mit toeldjem für

midj ba» 9lnbcnfcn an 23arnl)agen unb ba§ Berlin meiner ^ugenb untrennbar

Dcrfnüpft ift. Später fjabe id) Sßutlitj bann mcfjrfad) in ßarldrufje, ber legten

Stätte feiner Sßirlfamfeit, unb nod) einmal an jenem decembermorgen 1886

gefeljen, als bas Ägl. Sd)aufpielf)au£ 311 Berlin feine $unbcrtjafjr^eier mit

einem geftfpiel bon it)m beging, baö augleid^ fein le^ter Beitrag in ber „9iunb=

föjau" war. Sonnenfdyin r)attc feinen £eben*morgen erfüllt, bic Statten

Waren erft gegen 9lbenb gefommen, unb fie fdjienen jefct auf if)m 311 lagern.

3n biefer Stimmung — unb id) barf c§ fjier Wol)l fagen — Don mir angeregt,

fdjricb ^uttifc bie ©cfdjid)te feined (frfUinaStoerlS , bie gleidjfallä juerft in

biefer 3ntfc^rift gebrurft toorben ift — einc§ bon ben SBlättern an§ feinen

^inbl)cit5= unb ^ugenberinnerungen, bic fidj in bem liebcnSWürbigen SBüdjletn

,fflcin £>eim" Dereinigt finben.

%&a$ fjier in feinen früljen Anfängen nur angebeutet Worbcn, ba§ finbet

fid) in bem jetjt Dorliegenbcn „ßcbenäbilb" Dollftänbig ausgeführt. SlU^u be=

fdjeiben fagt ftxau ©lifabctfj 31t 5ßutliijj, ber Wir c3 Dcrbanfen, bajj fie e3 „au3

Briefen 3iifammengeftellt unb ergäbt" f)abc; Wa§ fic getrau, ift in Söaljrljeit

Diel meljr: nur eine Seele fonnte ba§ DoUbringen, Weldje mit ber De» 2)idjter3

fo innig Dcrbunbcn War, Wie bic iljre, Weldje, fo gan3 in ber feinen aufgefyenb,

biefer bod) bon ber eignen 5hoft unb Stärfc mittljeiltc. 2)enn bie JBcrjagt*

Ijcit unb 9liebcrgcfdjlagenf)cit , bie fid) in feinen jungen ^aljrcn Ijäufig fdjon

gcltcnb maajtc, ber Langel au Vertrauen 311 fid) felbft, ben er bis" an§ (£nbe

nie gan3 übcrWunbcn f)at, War für diejenigen, bie ^ßutlifc näf)cr fannten, fein

©eljcimmjj
; ebenfo Wenig aber aud), toaö gerabe nadj biefer Seite Ijin eine

cncrgifdjc Spcrfönlidjlctt, Wie grau Don $utli^ für it)n War: gait3 Eingebung,

unb bennod) eine mäd)tige Stüfcc. SRfifjrcnb augleict) unb djarafteriftifdj ift

ein fleiner 3ug au§ ber 3eit beS erften Söegcgncnö. @3 Ijanbclte fid) um eine

tl)eatralifd)=mufifalifd)e SÖorftcttung. Welche ber junge 2)idjter, unterftüjjt Don

fylotoW, bem ßomponiften be§ „Strabclla", unb ßampljaufen, bem berühmten

*ülaler, in 9tcfcm, bem angeftammten ftamilienfifc ber 5ßntlitf, beranftaltcn

Wollte. Xcr 3lbel ber ganjen 9tad^barfa)aft beteiligte fid^ Daran, unb (£lifa*

betl), bamaU nod) eine domteffc ^önig»mard, follte bie £>arfe fpiclen. Sie

Ijatte feit iljren ^inberja^ren ba§ ^nftriimcnt nid)t me^r berüljrt, unb, Döüig

an3 ber Hebung gefommen. Würben iljrc Ringer bei ben erften (Griffen tounb.

, r ?lber mein Jöater fjatte fein Söort gegeben, unb fo blieb mir uid)t3 übrig,

aU eis einpilöfen." ^ad) ber 5)kobe bemerfte ^utli^, al§ er it)r bie ^>arfc

aufö 3iwmer trug, toela>§ Cpfcr bie ßornteffe ifnn unb feinem fünftlcrifd^cn
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3)orl)aben 31t bringen cntfdjloffcn roar, uiib er toolltc nunmetjr .§crtn oon

fvlototü fofort Deranlaffcn, bic ^arfenbeglcitung 311 ftrcidjen: „wogegen id)

aber cntfdjicben proteftirte unb beftimmt erflärtc, fpicleu 311 tooHcn, ba mein

$atet fein äöort barauf gegeben." Ziffer Moment idjeint ber entfdjcibcnbc

geroefen ju fein für bie bereits feimeube Neigung, toie ber Vorgang felbft

finnbilblid) für itjrc gan3c ,3ufunft geroorben ift. Sic toar bie liebenbe, fid)

fclbftlos ifym nntcrorbncnbe Ckfäfyrtin, aber aud) feine befte 9tatf)geberin nnb

unermüblidj tf)ätigc <&ef)ülfin. $n 9lbfdjriftcn, in jenen Haren, fnm*

patljifdjen Srfjriftjügen , bic burd) äße ^a^rc l)in faft unoeräubert blieben,

gingen feine Üßerfe, ü£>ramen nnb 9fooeHen an bie Xfjcater nnb bie föcbactioncn.

„(frft toenn £einc Spanb ba§ Siegel ir)rc5 G'fjarafters barauf brüefte, roirb

bas, toas id) fdjuf, ganj roieber mein (figcntljutn," fdjreibt er iljr einmal;

unb es ift biefelbc fefte .§anb, bie mir in bem feinem Slnbenfen geroibmeten

SBudje roieber erfennen, bas ftarfc, Don £anE unb SBcfjmutf) erfüllte £>cr3, bas

in ber £iebe fid) nid)t leidjt genug tljun fann.

©in 23ud) für bie Stenge roirb bieg „£cben§bilb" fdjroerlid) roerben, unb

f)at es roofyl aud) nidjt fein fallen, ^n feiner pictätooHen, bem ferner ftefjcnbcn

i'cfer manchmal oiclleid)t ctroas 3U breit erfdjeinenben 2lusfüf)rlid)feit gleicht

es oielmefyr einer £aus» ober ^amiliendjronif , bie nur für bic 9iädjften be=

ftimmt ift unb an biefe, feine töinber nnb ^reunbe, uid)t an bas publicum»

fyit, roic ftc felber in ber SSorrcbe fagt, $rau Don 5ßutltfo gebadet, al* fie, bie

(Forrefponbcnj bes Dcrftorbencn ©emafjls orbnenb unb burd) einen fortlaufcnbcn

Sert oerbinbenb, fid) nidjt entfdjliefjen mod)te, irgenb einen 58rief anS3ufd)ciben

ober irgenb ein ©reignife uncrroöljnt 31t laffen, roofern ber eine ober bas anbere

jur 93eroollftänbigung feines SMlbcs beitragen tonnte. HBcnn es nun freiließ

itidjt ^ebermanns Sadje fein mag, in ba* detail eines lebenslanges ein«

$eroeil)t 311 roerben, ber mcfjr burd) intimen 9Jei^, als burdj anfjergeroöfjnlidje

fyüfjrung fid) fcnu3cid)net , fo roirb bodj fidler Sehn, bem menfd)lid)e3 33e*

ftreben unb fingen, ©rreidjen nnb 33erfef)len, roafjrljeitsgemäft bargeftellt,

immer Das intcreffanteftc 2t)ema finb, aud) biefes 3Berf nid)t ot)ne £ljeilnat)mc

lefen. 6i fdjilbert einen 3eitabfd)uitt, ben roir äße nod) miterlebt tiaben, unb

aus unmittelbarer 9iäl)c bie ^od^ fteljen ben Sßcrfönlidjfeiten, bic feitbem 311 ben

Dorneljtnften ber nationalen ©efd)id)tc geroorben finb; eä gcroäljrt einen 3?litf

in Diejenigen Greife Des prenfjifdjcn Slbels, roela> itjrc $orrcd)tc ftets im Sinn

einer ajcrpflidjtung aufgefaßt Ijaben, unb läßt enblia? eine 5ßcriobe ber Literatur

noä) einmal an uns oorüberjicljen , bic Don ben jüngften ßrfd^einungen 3toar

tjome^m abget^an ober ignorirt toirb, aber bei Weitem nod) nidjt erfe^t,

^cfajroeigc benn überholt roorben ift.

„3u Diel Talent, um 311 fdjlocigcn, unb nidjt genug, um in ti'tajtiger

SÖeifc burd)3ufd)Iagen ," fagt 5putli^ einmal (1858) oon fid) felbft an einer

Stelle biefes 23ud)es. 3n biefer Slcu^crung, bic für feine ^freunbc nichts

lleberrafct)enbcs l)at, ift nur beftätigt, roas roir fd^on oben Oon feinem jcit=

ioeifen Langel an Selbftoertrauen gefagt ^aben; aber es" roäre unbillig, ein

Vlrgument gegen il)n baraus 311 machen. !Tenn an burd^fd^lagcnben Erfolgen

l)at cö iljm roä^rcnb feiner langen bid)terifd)en i'aufbatjn feinesroegs gefehlt,
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mebcr in bcv 9cooeHe nod) oor 9111cm im £rama. Seine granöfen, gemüti>

Döllen i'uftfpielc tjaben fidj auf ben SBüljnen 6iö f)eute erhalten, mtb t?oit

feinen Sdjaufpiclen namentlich ,,2)a» Scftamcnt beö ©rofeen Jhirfurften" unb.

„Wolf SBcrabt" eine me^r alö öorübergeljcnbc äöirfung geübt, ^enern f&c-

fenntnifj au» ber beften 3eit feinet Schaffen» ftcfjt ein anbereö, nidjt meljr

meit Dom Slbfdjlujj (1881) gegenüber, in meinem eö Reifet, bafj er niemals

mit 9teclamc gefämpft unb burd) uneble Littel einen Erfolg erftrebt, baß er

oiclcn feiner Gottegen getjolfen Ijabe, deinem gefdjabet, in ber Üedmif ^Händlern

überlegen gemefen unb ben *D(obefdjriftfteUern an Sitte oorangefd)ritten fei.

2Öcr Sjjhttlifc gefannt, roirb icbcö biefer SQßortc unterfdjrciben. £>er Wann ber

„neuen 5lcra", bat er audj in feiner 5ßrobuction bie 2lnfd)auungen berfelbcu

pir ©cltung gebradjt: nidjt, baß er politifd) irgenbroie tjeroorgetreten märe,

nod) audj bem ejclufio preutiifdjcn ^Patriotismus gcfjulbigt Ijättc, ber ben

mäd)tig emporftrebenben Staat bei ber Erfüllung feiner nationalen Aufgabe

meljr gcljinbert, als geförbert t)at. £urd) (Geburt unb SJefifc feft mit ben

^ntcreffen beä i'anbes t>crtoad)fen, bod) ganj oljne juuferliajc ^rätenfiou, unb

frei Don jebem 3Sorurtf)cil beä Stanbcfi , folgte ^utlitj in ber ^olitif einer

gemäßigten Widjtung unb mar Durchaus tolerant in feiner religiöfcn Sin«

fdjauung. einmal, mätjrenb ber (SonflictSjcit, Witglieb bes Slbgcorbncteiu

fjaufeg, bezeichnete er fiel) als jur „ftraction 9Jcatt)i)" gcptig< lehnte jebod^ ab,

ein jmeites Wal ju canbibiren. „£ic eine Partei mill midj nicf)t, meil idj

für bie (ftrunbfteucr ftimmte, bie aubere, lucil id) für bie Ulilitäroorlagc meine

Stimme gab," fdjtieb er bamalS (18(51). 3» Dotier Unabljängigfeit mar

&. )ii 5ßutlitj bas oollenbete *Dcufter beS märfifdjen GbelmannS, ben bie

2rabitionen ber eignen fomofjl als ber Emilie feiner ^rau mit bem prcufjifdjcn

.ttöuigSlwufe feit unbenflid)cr Qcii oerbanb. liefen ©eift mirb man in allen

feinen Sdjriften mieber finben, nid)t aufbringlid) ober tenbcnjiöS, fonbern als-

ben natürlichen 2luSbrucf ber tjumanen iöilbnng unb frönen öcfiuuung bc*

bcoorutgten Greife», in bem er gelebt Ijat, unb ber aud) in biefem 58ud) einen

rjeroorragcnbeu ^latj einnimmt. £er prcujjifdjc £>of , &önig unb uadjmals

ft'aifcr 2ßilf)elm, bie Königin unb Jtaiferin Wugufta, ber töronprinj, bie ftron»

prinjeffin, unfer gegenwärtiger töaifcr äßiltjelm II. als toniglidjcr ^rin$ auf

feinem fleinen ^oni) — fte alle tönneu nia^t öcrel)ruug$mürbiger, nidjt licbcn*--

mertber erfdjeinen, als fie t)icr, unter biefer iöclcudjtung, gezeigt merben.

2rotjbcm unb roieroofjl er mcfirfadj t)of)e #ofämtcr beflcibct Ijat, julc^t

aud), als Senior ber /"yamilic, baö be» (Jrbmarfd)allö ber Äurmarf mit Sife

im ^errenbauö, ift *putlt^ boaj niemals baß gemefen, maö man einen #ofmanu
nennt. Sein oberftcö Anliegen blieb ftetö bie l'itciatur, unb er formte fidi

nur cntfdjliefjcn, jh bienen, menn bamit aud) if)r 3uglcia^ gebient mar. 3n
ber geiftig belebten ^Itmofpljäre, bie bamalö namentlich im fronprinjlidicn

Aöaußljalt bcrrfd)tc, mod)te moljl eine bid)tctifd)e ^catur aud) alö Äammerl)err

unb .'pofmarfchalt fid) oorübergeljeub gefallen. Sefjr rei^enb befchreibt ^utlit^

in einem Sörief an bie ©cmaljlin, bie balb barauf felbft hir^e 3C^ Cberl)of=

meiftcriu ber ftronprinjeffin mar, bas ^utoricur beö leiten ^alaiö : „Xa ftetjt

in ber Glitte ein mobeiuer ^lügcl, unb baueben ein ^ofitio. 3^ci Qelbc
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Sdjiebelampen auf bem ffrlügel, aufjerbem notf) eine einige ßarcellampe , fonft

^albbunfel. 31n einem ©pinnrab, in einfadjftem fa*>roar3roolIenen «ftleib, burdj

baö |>aar nur ein f^roarje^ SBanb, oljnc alle f^rifur, fifct bie junge ©ebietcrin

biefer Zäunte, fpinnenb unb jroifdjenburdf) allerlei ßieber ftngenb, bie eine

ctroaS jerftreut auSfefyenbe ^ofbamc begleitet. (Sin (Snbdjen ab ein ftammer=

fyerr, ber ©eibel'fdje ©cbtdjte fjerfagt, ober bei ^einc'fcfyen ober ©octfjc'fdjen

cinfjilft, bie baö fdjroarzc $inb am ©pinnrab recitirt. (Sin blonbcr |>aupt=

mann aU 3ufdwucr weiter ab, unb eine anbere $)ame in Trauer ganj fdjliajt

in ber ftenftemifdje. $a Ijaft Du 33ilb unb ©taffagc, unb baä in bem $alai$,

ba3 f^riebridf) ber ©rofee 311m £of)n für Defterreid) unb 0-rantreid() erbaute,

fein 9krf|fotger mit merftoürbigen heften belebte, gftiebtid) 2Bilf)elm III. in

ber fteifen ßtiquette feiner 3c't 311 CSfjren ber ^eftUd^fciten für bie faiferliäje

Sodjter aufpufcte, 5™°*^ SBil^ctm IV. jut 5luffü^rung' ber $lntigone unb

beö ©ommernad)tätraumc3 im geiftreiajen greife ber Äunft öffnete unb nun

ba3 SBilb moberncr, ctiquettclofcr Söitbung." $ätte $utlifc in bie 3"^unft

fcfjen fönnen, er mürbe hinzugefügt Ijabcn, ba& biefeS ^alate audf) beftimmt

mar, bie Stätte tiefer Trauer 31t merben, in jenen ^unitagen, too #aifer

ftriebridj Ijier ein grofjcS Reiben ^clbcnf)aft trug unb männlid) abfdjlofj. 9lber

cä ift gut, bafj ba§ ßommenbe üerfdjleicrt ift; roie fönnte man fonft besi

©egenroftrtigen frolj merben? 9lucf) Sßutlt^ t)atte bamalä ben fdjönften £§eil

feiner SBtrffamfeit nodj oor fidj. $n ber ooHen $raft unb ffrifdje feinet

2Jcanne3alter3 Ijat er aU ©cneral^ntenbant in ©d)toerin (1863—1807) unb

nod) mit abneljmenben Sauren, aber ber gleiten Eingebung, in tfarlörulje

(1873—1889) feine fünftlerifdjen ^beale oerroirflid)en bürfen. 2)enn bie üpaffton

feines ßebcnä mar bod) baö Üfjeater, oon bem er, oftmals abgeftofeen, fid) bodj

immer roieber angezogen füllte. „%a," ruft er am ©df)Iuffe ber Erinnerungen

auä, bie ber ©djtoerincr 3eit gemibmet ftnb, „baä ift ber 2>ömon beä Sweaters,

mit bem man ben Sßact fo leicht unb fjoffnungäoott abfdjlicfct, ofjne ju aluteu,

bafj er meljr ober weniger unlösbar ift." 3lber audj an ben ©enien, bie ben

Äampf erleichtern, f)at eö ilmt nietyt gefehlt.

©eine #äu3lidf)feit mar bie glücflidjfte, ber Oon ben SSorettcrn ererbte

©tammfifc 3" 9*c^in ba3 cdjte SBilb eines märüfa^en ©belfrofeS mit bem

oere^rten Raupte beä JßaterS, ber, eine tannatur, baS *ßatriard)enatter

toon faft einunbneunaig ^a^ren erreichte. SBefc^ciben ift bie fcanbfdwft in ber

2Rarf, aber meld)' ein bictyterifcfjer 3auber bennod) um fie fajmebt, um iljre

5Hefernn)&lber, tr)rc Laiben unb ©ecn, ba8 miffen mir auö ben Romanen oon

äBilibalb 5llejiö, au3 2^cobor gontanc'S SQßanberungen ; unb audfj in ber

fd^dnften oielleid^t oon Sßutlifcenä DiooeHen, bem „f5rblenb,auö", finbeu mir

i^n mieber. „3fa," ruft ^utlitj auö ber ©eelc feines gelben Gilbert, „baö ift

,f>eünat(}3luft unb .^eimat^äboben , mic !arg, roie einfad) fü* jeben gremben,

unb bod) mie ^eraerfrifa^enb für Den, ber Ijier aufmuajg." ©leid^ Gilbert t)atte

^utlt^ „feine ©djul» unb 6tubien3eit, fern ber §eimat^, in ©täbten jugebraajt,

^atte bann Steifen gemaa^t unb im ßnt^üden über bie Sdjönfjeiten frember,

füblic§er S&nber gemeint, ber «^eimat^ fic^ nid)t roieber erfreuen 311 fönnen . .

.

9lun trat fie aber oor ilm, toie fonft, nur anzieljenber , bura^^auajt
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oon Sinbljettsempfinbungen nnb Äinbereriunerungen." llnb felbft bicfc toiirbeit

faum ausgereicht haben, biefc3 Stütf märfifdjcr @rbe fo ju fdjilbem, toie

s
4$utlifc e3 gctf)an, wenn er nid)t audj als tfjätiger 5Rann barauf gelebt unb

t% in 2Birfiid)fcit burdjacfert unb burd)pflügt hätte. 3Jat)te long. nach SBoU%

enbung fetner Stubien, unb toäfjrenb ber SBater in bie Stabt sog. M *ßutlifc

l)ier aU ßanbtuirtf) praftifd) gearbeitet, nnb immer ift ftefcin ber fejte Littel;

pnnft geblieben, 311 bcm er in ben Serien oe^ &°f= 00cr 2l)eotcrbienfteö mit

ber Familie fyxmtefyxte. $)aö £>errcnhau§ mar fyödtft einfach , aber ebenfo

gaftfrei. *Dlit ben Gütern ber Umgegcnb fanb ein reger sJiachbarOerfehr ftatt.

unb ein ftreunbeSfreiä, ben oornchmlich bie 3"tereffen ber Siteratur unb ßunft

jufammenführten , belebten in ben Sommermonaten bie länblidje, oon ber

Gifenbafm nod) nicht berührte ©infamfeit. (Sin regelmäßiger SBcfud) mar

^räulcin Solmar, bie ^reunbin oon Henriette £)cr|, 9tafjel unb Jßarnhagen,

eine faft frf)on ^iftorifd)e 6rfd)einung, bie Öe^te be3 „geiftreid^en Berlins'",

bereu Erinnerungen bi§ an ben Anfang bcS ^ahrljunberts reichten. Söon

Sdjleiermadjer, oon Schlegel, oon Dorothea Söeit unb ben Jagen ber Sucinbe

fpradj fie, roie oon fingen, bie geftern gefdjehen finb; fie hatte Subtoig SÖörne.

Heinrich #eine, (Sljarlotte Stieglitj noch gefannt, unb trofc biefer fernen 33er=

gangenfjeit, ben 2lnberen nur oon £>örenfagen befannt, lebte fie bod) mit üoller

(Smpfänglid)feit in bie neue $eit hinein. 3 h* fleiner Salon in ben oberen

Räumen be§ alten SBanfgebäubeä in ber ^ägerftrafce mar ein ßuftudjtäort ber

oon materiellen GJenüffeu noch nid>t bef^roerten O&efcUigfeit, bie, roie jenes

©ebäube fclbft, unter ber „monumentalen ^radjt" ber gegenwärtigen Steides*

hauptftabt oerftfjtounben ift. 33i3 in it)r neun^igflcd ^afjr lebte bie (Sreiftn.

bereu l>otje ©cftalt in ihrer ©ebredjlidjfeit nod) bie Spuren ehemaliger Sdfön*

Ijeit erfennen liefe, in ber föegentenftra&e, in einer fleinen, fjübfdjen, oon ©rün
umgebenen äöohnung, aus beren Baumen fie bie legten Qafyxt leinen fjufj

met)r fefcen fonnte. 5}odj treu blieb ihr ber $mmor: „%d) uiadje meine Sommer»

reifen jefct auf beut SBalcon," pflegte fie ^u fagen. |)ier habe ich fie nodj eim

mal mit ben vJfe£iner ^reunben gefchen, unb ^ier, ungefähr um bie gleite 3*it,

roie ^hitlifc, ift fie geftorben. 9lHe biefe ^Beziehungen enbeten erft mit bem

Sobe; benn 2)anfbarfeit unb ütrene murmelten tief in ?ßutli^enä bergen,

.deiner unb tfeine, bie jemals ihm ©utesf ermiefen, roirb oergeffen. Ütührenb

ift bie 2lnl)änglidjfeit, mit ber er ber f^rau 6^arlotte SSirch^ßfeiffer gebenft,

feiner ßgeria, bie mit ihrer ähihnenfenntnife bem 3agenben einft beiftanb auf

bem bornigen ^fabe pm ZfyaUx; unb toas» er für bie 9Jhitter fü^lt, über-

tragt er auf bie geniale Jooster, SBil^elmine Oon ^iUern, bie 3)id^terin ber

(
,(&eicr«2öauV. föin fpredjcnbeö 3^ugniB fot^' lebenslanger ftmmofdjaften

finb bie biefen Sänben einoerleibten SBricfmea^fel, unter i^nen Oon allgemeinerem

^ntereffe bie mit SOÖiübalb 5llejiäi, mit emanuel (Meibel unb Gebert oon

i^inefe, *putli|ens älterem 6orp3bruber, ber fia^ naa^malö in ber St)afefpeare*

gorfdjung unb Bearbeitung rüljmlid) ftcroorget^an t^at. 2)ie Gorrefponbenj

namcntlia^ mit ben beibeu festeren ift le^rrcia^, ba bie ^reunbc fid^ ein-

gcljcnb über itjre litcrarifdjen 5ptäne mit cinanber unterhalten unb gegenfeitig

förbcvn; aud) f^viebrid» $alm greift 3un>eilen in bie Conöerfation ein. Söon
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aßen Briefen ober, bic l)ier mitgeteilt mcrben, fteb,en Diejenigen Wariannenä

un3 am fjöcfjftcn, roie bie ^crfönlidjfeit bietet feltenen $rau Dor allen 2lnbereu

un§ anjic^eub erfdjeint.

Marianne, geb. 9iiemet)cr, mar mit £arl ^mmermann üermätjlt gerocfcn,

unb Tie felbft fjat bie (Üefdjidjte biefel furzen ©lüefs — eS mährte Dom
21. Octobcr 1839 bi# 311m 25. Sluguft 1840 — mit immer nod) na^ittern=

ber 39croegiing mefjr angebeutet alö er^a^It auf ben legten Seiten bc3 fdjöncn

3hidje3, ba§ ben Manien bed geliebten WanneS trägt unb breifeig 3aljte nad)

beffen plöfclidjem lobe Don ijhttlife f)crau*gegebeu morben ift
1
). 9luf ber

Sdmle ju Wagbcburg unb im ^mmermann')a^cn ftreife Ijatte tyutlty früher

fd&on ba3 eigenartig bebeutenbe *Dtäbd)en gefannt, unb bie ^reuubfdmft , bie

mit ber jungen äßittroc ifjn Derbanb, gefaltete fid) 311 einem faft gcfdjroifter*

lidjen 3$erl)ältni&, al3 Marianne fieben %a\)xe fpater bie ©emablin eineä

gleichfalls Derroittmeten Wanneä in Hamburg unb bie DJhitter feiner .tttnber

marb. — (Einige ber ergreifenbften £3lätter in ^mmermann'S Xagebüa^ern finb

feiner ßiebe ju Marianne geroibmet, unb fic lebt unfterblid) unter bem SSilbe

ber „blonben Cisbetfj" in ber beutfdjen Literatur, ©er £>id)ter be3 „Wündjfjaufen"

toar ein SBierjigcr, als er ber faum 9leunjef)niüt)rigen begegnete; „fdjon am
jtoeiten Üagc roufjte idj," fd)reibt er, „bafe idj Marianne liebe." *Dtan fjat ib,m

oielfadj ben Sörud) mit ber (Gräfin 9lblefelbt 311m 33orronrf gemalt, unb menn

eö eine ©raufamfeit mar, bie brücfenbc fyftci als fola^e 311 füllen unb ju

löfen, fo »erfuhr aud) baS Sdjicffal nid)t barmfy^ig mit itjm unb nodj

meniger mit Marianne. „Weine Seele burdjbrang ein frotjes fieben, SltteS

marb grün um mid) unb in mir, id) mar mieber ein glütflid&eS ,Qinb gemorbeu.

3n einer nad) Hoffnung barbenben SBerfaffung fanb idj fic , unb ba mar

Ellies, mag id> beburfte: ^ugenb, Wutlj, 5™f)fi"«' 3rreube reifte mir im

3auberbed|er aus lauterem ©olbe baS braune Wäbdjcn. Sic träume ber

^oefie metfte fic mir mieber auf im erftarrten «f>er3en, unb alles Sickte, maS fdmn

eingefdjlafen fdn'en." ftaft fed)SunbDier3ig %af)xt t^at fie ben geliebten Didier

überlebt unb bis ins ©reifenalter mit ber ©eifteSfrifäy ber $ugenb ftc^ bie

f^reubtgfeit einer ftarfen, pflidftgetreuen Seele betoatjrt; aber es mar bodj

luo^l aus bem eigenen tiefften |>er3en, menn fie bem f^reunbe 31t beffen 95er*

mäljlung (1853) fd)rieb: „felbft Trennung unb %o\> Täubt nidjt ben Sdjafc

feiiger Erinnerung, ben man roofjl unter Üljränen tragen !ann, ber aber

immer föftlidj bleibt." häufiger nod) in ben erften oc^ 2öittroen=

t^umö nennt fie ben Siemen, um bem jungen ^reunbe oon feiner 2lrt bia^tc*

xifc^er Slrbeit einen ^Begriff 311 geben. Später, naa^ einem 3 l, fammcn fe 'n

mit ©eibel (1860), finbet fie, fo roenig biefer unb 3mmcrmann m ^rfU

*Probuctionen oerroanbt finb, boa^ ungemein oiel 9lct)nlid>eö in i^rer 2öelt=

betraa^tung, „unb in mandjen unfercr ©efpräa^e fd)lugcu fa^lummernbc

ßrinnerungen ältefter 3eit 31t neuem Veben lia^t tjerauS, unb id) taufte in

') Äarl 3 mm ermann. Sein Vebcn unb feine D&tttt, au* logebi'K^frn nnb Briefen au

i?ine Familie jufommeugefteUt. ^irei 3»dnbe. Berlin, aöittjdm C>etj) (^öeffer'fc^c Söu^tjonblung».

1870.
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ben Strom meiner 3ugenb tuxüä." 3m ÜJlöra 1863, jur fünfjigjälirigen

(ftebenffeier ber Sage oon 1813, mit benen bie Befreiung beS SBaterlanbcö

begann, roarb ein fteftfpicl oon Sßuttifc: „Ser Aufruf an mein 33olf", ge=

geben. Marianne, bie mit ber ganzen ftamilic ber 5luffiil)rung im Hamburger

Sfjaliatljeatcr beigeroof)nt fjatte, fdjrieb barüber an ben greunb: „3dj fann

Sir nid)t jagen, roic mir 9ftutf)c mar, als bie gnäbige $rau angefünbigt

mürbe, unb mic id) itjrem Erfdjeinen laugte. Sie mar gut unb graziös, falj

unter ber fttillc blonbcr ßoefen, in fet)r eiufadjcr meiner JUeibung, b,übfd) aus.

unb id) fonnte mir bie mirflidjc (Slife Don ßüfcoro faft unter biefer Erfdjetnung

benfen."

Sic mar es — bie junge, fdjöne fttau, bie * 11 *inc* armlidjen Sdjenfc

^u 33re3lau bie ^rciroiUigcn anmarb 311 „i'üfcom'ä milber, oerroegener 3agb":

©life Oon iMifcoTO, bie, nad) ber Sajeibung oon bem ©cmafjl, ifjren *Dtäbdjen=

namen, (Gräfin 3ll)lefclbt, mieber angenommen unb bie, nad) ber Scfyeibung Don

bem ^reunb in Süffelborf, Ißutlifc felbft nodj als Patrone gefannt Ijatte. 2lud)

bem Sdjrciber bieier &c\Un ift cö, ein 3af)t oor bem Sobc ber ©räfin, im

SOßinter 1854, Oergönnt gemein, bei biefer in iljrem l)ol)cn Hilter immer noeb,

frönen Same eingeführt gu merben, bie nid)t roeit 00m ^otöbamer Jßlafc, in

ber bamaligen Sdjulgarten*, t)cutc ßöniggr&fcerftraBe roolwte. Söetjaglid) maren

bie oon fo öiel patriotifdjen unb litcrarifdjen Erinnerungen gemeinten föäume.

3ungc Sidjtcr trugen fjicr iljre fdjfid)teruen erften JBerfud)c öor, ein aufmerf;

famer tötete umgab bie (Gräfin, neben roetdjer — and) eine bjftorifdje

JJcemintecenj ! ~ ber ^reunb Üüfcoto'si unb f^riefeu'ö , cinft iljr ^ugenbfreunb

unb jc|t ibr £>auagenoffe , ber (General £eo ^Jalm fafj, berfclbe, ber in ber

Sdjladjt oon äßatcrloo ben Sagen Wapoleon's erbeutet unb ben Srinfbcdjcr

beä ÄaiferS, ben er bariu faub, Elifen als SiegeStropfjäe überblast l)atte.

Sßäfyrenb gelefcn mürbe, pflegte ber 2Ute 31t eutfdjlummern
; fobalb aber bic

poetijdjen Singe ju (£nbe maren, legte bie ©räfin bic mit fdjroatjfeibenen

Öalbljanbfdjutjcn beflcibeten Ringer ^m fonft auf bie Sdmlter mit bem

itßort: „l'iebcr ©eueral, eö geb,t 2tfc^
!

' roorauf er foglcid) ermatte unb

il)r ben 3lrm bot.

3n biefer Umgebung Ijat
s
4.Uitlifc fein erftcö £uftfpield)en „Sie blaue

Sdjleife" oorgetefen (1840), roeldjes aud) in ben erften, äroifdjen ib,m unb

'Dtarianuc gcroed)fclten Briefen ein ©egenftanb ber Erörterung ift. „Sa id)

felbft oon ber sJtotur fo of)nc alle Sßrobuctioität angelegt bin," fdjrcibt fie in

lener 3eit bem jungen Sinter, „fo laufte id) roenigftcnö gar gern in ben

UÖerfftätten , in beneu begünftigtere ©eifter il)r äöefen bereiten, unb id) bin

actootnit, mit leifem Sritt 311 geben." Siefer „leife Sritt" t>attt burd) bad

iianjc *ud) , unb man folgt il)m gern , toeil er mleia) feft unb fieser ift.

Xenn, miemol)l nur um ein 3al)r älter ate ber greunb, fpria)t Marianne

bod) mit jener geiftigen Uebcrtcgen^eit , meiere ein foldjer Unterft^ieb ber

jungen ^rau oor bem jungen Wanne gibt. „Su meifet, \a) bin nid)t

probuetio," fdjrcibt fie nod) einmal, „aber baö ^abc id) jut Slusftattung mit=

befommen oon bev sJ2atur, bajj ia) mit Ijingebenber Empfängli^feit aufnefimc.

mao meiner Seele nol)c tritt.
s
J.Uit ber fyütlc ber ^"flenbfraft empfing ia)
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baä Söilb beä Dichters unb lebte mid) hinein in baS 2*erftänbni§ eines poetifä)

fdjaffenben ©emütheS. — Das eine SBilb fdjieb freiließ Don meiner Seite,

aber roaS ihm Dermanbt, baS ift mix noch heute wie eine befonbere fjfrenbe

unb @nabe auf meinem äBege, unb roo eS mir in ber ©eftalt eines greunbeS

begegnet, ba ift mir biefer in mancher S^iehung ber 9iächfte." Sic mtfjt

ihn aber aud) mit bem tyofjcn, fo geroonnenen *Diajjftab: unb als ?ßutli| ihr

in biefer ©rftlingSjeit geftef)t, baß eö bem bramatifd)en Schriftfteffcr — „ich

fage nicht Dichter," fügt er ein — bor 5Wem auf ben ÜBcifatt beS $ubli=

cumS anfommen muffe, ba fagt fie: „lieber, toie Sie" — baS gefcbtoifterliche

„Du" trat erft etroaS fpäter an bie Stelle — „toie Sie Dor ber $anb baS

Sweater ju betrachten fcheinen, fo roill eS mir nicht Dorfommen, als ob eS

ber flftühe lohnte, feine ^ntereffen 3um *DHttelpunft eines SebenS flu ergeben.

Sie fcheinen toeber an bie fittlidje noch an bie äftfjetifäjc (£rjiehung beS

5ßublicumS ju benfen, wenn Sie barauf eingeben, baSfelbe mit ber beliebten

SllltagSfpeife 3U futtern, bie ber Athener feinem DcmoS gibt, unb biefe @r=

giebung fann bodj aHein bem ijerabgetommenen ^nftitutc ju feiner 2Bürbe

Dcrhelfen." 2Öelch' ein Segen für ben toerbenben Dieter mufete bie %fy\U

nähme einer folgen grau fein, bie fo Ijodj Don ber ftunft unb fo !lar über

bie greunbfdwft badete: „DaS foll gemifj fein SBormurf fein, benn oielleidjt

unterfdjeibet eS am Reiften bie greunbfehaft oon ber Siebe, bafe jene bem

fyreunbe bie Freiheit nicht raubt, roährenb biefe nun einmal ihrer 9tatur

nach weift mit einer geroiffen SluSfchliejjlichfcit tnrannifirt. . . Den Sfjeil,

ben ich <*n Deiner geiftigen ©ntroieflung gehabt, ben fann mir nicht einmal

bie Siebe toieber rauben, unb mir bleibt ein croiger Söcfi^ jeber ©ebanfe, ben

Du in mir erregt, jebcS ©cfühl, jeber $lang ber Sßoefie unb Schönheit, bie

Du in meiner Seele roeefteft."

2ltS Marianne biefeS fchrieb, mar fie bereits Dier 3>ahre mieber Dcr=

mahlt, unb auch ber Dag mar nahe, ber über beS greunbeS &c*3 en * s

feheiben follte. „9tur eine Dhorhcit," fchrieb fie ihm, toenige Monate oor

feinem erften ^Begegnen mit ber Gomteffe €lifabetfj ßönigSmarcf, „eine gleich*

gültige £eirath mürbe unfer S3erhältni§ bebrohen, hieben einer geliebten

grau mürbe auch eine alte greunbin beftehen fönnen, neben einer gleich*

gültigen ©he würben alle anberen innigen SSerhältniffe ein falfcheö Sicht be*

fommen."

DaDor hat ein gütiges ©efdjicf beibe bemahrt : bie greunbin beS EtanneS

tourbe nun auch bie greunbin ber grau, theilnehmenb an jebem frohen, jebem

trüben greignifc ber gamilie Durch Diele, Diele Saljrc hin, bis ju jenem legten

furchtbaren Schlage, feit meinem Sßutlifc, toie feine SBiographin fagt, „ein ge=

brochener *Dtann" mar. 9luch ba fehlte Marianne Söolf nicht, „bie treue

greunbin feit ber Änabenjeit", fchreibt ^utlifc an Söincfe (20. September

1883). „Sie fennt meine unb meiner JHnber ganje (£nttoicflung. jeben ©runb

unb golge, alle SlBanblungen in greube unb Schmcq. 2öir fonnten Ellies

burchfprechen Don fünfzig fahren het- Sicht unb Schatten beS SebenS trat

toieber oor baS ©ebächtni§, unb mir jogen ben Schlu§. ..." $Bie bei feinem

erften 33udj — „Du roirft Deine Spuren finben, bie burdj ben 2öalb fchritten,"'
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tjattc er iljr im TOr^ 1850 gefdjrieben — fo t)at fic iljm aud) nodj bei feinem

legten anregenb 311t Seite geftanben: icnen fdmn oben ermähnten „Erinnerungen

nuS Äinbljcit uub ^ugenb", in benen Marianne fo oiel oon ben eigenen

roieber fnnb.

2öäf)rcnb ber $eit feines rüftigften Staffens uitb äöirfcns fmtte Sßutlit*

bie ftortfüfjruug bes 5?riefmcd)fclS faft ganj ben treuen £>anbcn feiner GJc=

mafjlin überlaffen muffen; jefct gegen baS @nbc t)tn , toenbet Marianne fid)

häufiger roieber an ben fyrcnnb, unb aud) biefe Briefe jeigen unoeränbert ben

burdjgeiftigtcn Stil, ber fo ganj ber 91usbrurf ifjrer nad) innen gerichteten

uub bod) in jeber tage bemäl)rten ^crfönlid)fcit mar. 3n intern legten

Schreiben 00m £eccmber 1885 fagt fic amSdjlufj: fetbft fjabe redjt bas

®cfiil)l bes s3llttoerbcns , £11 fennft bas ja aud)', unb bic ftittften Jage fmb

mir bie liebften." ^m folgenben fyebruar, ofmc oorfjcrgegangcnc Äranffjeit, ftorb

fic ruljig, mic fic gelebt ; unb ^utlijpcfyrieb ifjrer £od)tcr: „%Ö) mufj fd)roeigen

oor bem croigen Sdjroeigen biefer gcfcfjloffcnen i'ippcn, bie burd) ein langes

i'eben 31t mir rebeten uub nur 2öorte ber ^reunbfdjaft."

eine rocl)mütf)igc *!lbfd)iebsftimmuug ift über bic legten Seiten biefe»

iÖudjes ausgebreitet; unb mic fönnte es aud) anbei* fein in ben ^atyren, mo
bas Ücbcn fclbft ein ftetes 9lbfd)iebncb,mcn roirb. Giner nad) bem Zubern

oon £cneu, bie mir geliebt baben, gcl)t bafjin; immer Heiner roirb ber ßreis

£ercr, bic mit uns jung roaren, jebc Stätte, bie mir betreten, erinnert uns

an bao, mas gemefen unb nidjt mcl)r ift, unbefümmert um uns fefct bie äöelt

ibten SBcg fort, unb mo bic ^ugenb freubig in bic 3u?unft fc^aut, blieft bas

Hilter refignirt in bie 93ergangcnt)cit. 9lls Sßutlifc im Cctober 1888 31t ben

ftcicrlid)fciten, bie ben Sd)lufj bcS alten unb bic Eröffnung bes neuen 23urg=

tficaters begleiteten, nad) SöMcn reift, rooljnt er in ber „Stabt f^ranffurt'.

bemfelbcn .frans, in rocld)cm er cinunboicr^ig ^|ab,re früher, auf feiner erften

Weife nad) Italien, jroei glücflid)e 3Bod)cn jugebrad)t. „£as .£>ötcl mar faft

nnoeränbert, — aber idj! Unb es tauften fo oiel ©riuncrungen oergangener

Xagc oor mir auf, Hoffnungen, bic fid) 311m Üfjcil nur erfüllten, benn id)

l)atte eben mit ber blauen Sdjlcifc meinen Erfolg gefjabt, unb Wenfdjcn.

bic id) Damals fdmell lieb gemann, finb meift tobt." Unb am erften 9lbenb,

bem ber SdjluBfeier; „mir finb bic Iljränen in bic Slugen gefommen, als ber

33orl)ang mit Apollo unb ben neun Wufcn jum legten Wal fid) fentte, ber

breifeig ^aljre früher über bem .Icftamcnt bes ©rofeen ßurfürften' aufging.''

£as eben ift ber Unterfdjicb jroifdjcn bem Hilter unb ber ^ugenb, bafc alle

Senfati onen auf biefe mit bem Steide ber 9teub,eit mirfen , mäfyrcnb jenes fic

nur, abgeftumpft burd) bic 2ßieberl)olung, als ben immer f^roä'djcr merbenben

föcflej beffen. mos cinft fo fd)ön mar, empfinbet. „2)ie ^ntereffen finb bunt

genug,'' fdjrcibt ^utlifc um biefe 3ctt einem feiner Söljnc, „aber fic feieren

im .Kreislauf roieber, unb mir fpredjcn fic baSfclbe äBort: 2>u bift alt gemorben.

£>as ift ia natürlich, aber es mirb mir ferner, nid)t3 mefpt fd^affen $u lönnen."

Pienes Vcbcn in Aiinbern unb (Snfeln mar um ih,n emporgcblü^t , aber bas

eigne fenfte fit^ langfam 311m 31bfd)lu&. Äarlsru^e mar i^m in fe^cb,n=

jähriger 21)ätigtcit, mic er fclbft fagt, eine jrocitc $eimatf) gemorben, unb mit
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bcm cblcn babifd)cn #ürftcnpaarc Derbanb ihn ein 33erf)iÜtni&, baö, burd) Diele

feine 3"gc ber Ergebenheit Don ber einen, ber perfönlidjen fffierthfchäjjung Don

ber anbeten djataftcrifirt , fid) Dielleicht in feinem ergreifenber auöfpridjt als

bem folgenben. Anfang 1888, toährcnb einer Steife nad) Italien, mar ben

©ro^erjoglic^cn Eltern ber jüngftc ^rin^, reid)begabt, Dielöerljeifjenb nnb ein

Sicbling Miller, burd) Dlö^liäjen Zob entriffen roorben. SSom ©rabe bc3 €>ohnc3

fanbte ber (Brofjljcrjog bem treuen Liener, ber nidjt lange juDbr burd) eine

nod) härtere Prüfung gegangen mar, einen 5ßalmeit3h)cig — fo fprad) ba§

ion\ bes* einen mit bem §erjen bes anberen ©ebeugten, unb Sßutlitj fdjricb:

„Eure föniglidjen §ofjeiten fyafon unä baä $cifpicl gegeben, an bas ftd) fein

©ort be» 2roftc$ roagt, am SBenigften Don bem, ber erfahren f)ai, bafj ber

tiefftc €djmcrj feinen Sroft in fid^ trägt, fo baft man nid>ts Don iljm miffen

fann, benn er ift piglcid) Erinnerung, unb in ihr beljalten mir, toa3 Dcrlorcn

fd)eint."

£a3 Scheiben auä einer folgen Stellung mufetc *ßuttifc ferner roerben;

aber ber Entfdjlufe rourbc bennod) gcfafjt, unb mit ben ©orten: „3n Erinne=

rung unb 2)anfbarfcit", meldte nebft ben ^ahreöjahlcn 1873—1889 unb ihren

Dcrcinten 2Bappenfd)ilbern (SiroBherjog unb (ftrofeh^W" "tot «»"C foftbare,

bem Sdjeibcnbcu ,^im ®efd)cnf gemalte £>au*uhr gefegt hatten, mar

Sitte* gefagt.

9tid)t Diel über ein 3afjt fpätcr, am 5. September 1890, ift (SuftaD ju

$utli| in ber alten ^riegni^cr £>cimath, 311 fficfcin. in bcm ^auö, in bem er

geboren toorben, ein 9kununbfed)3igiähriger, fanft entfdjlafcn.

sDtan erroarte Don ber ©emahlin, bie fein i'cbensbilb unä gegeben, feine

fritifdje £arftcllung
;

inbeffeu tfjut e§ mofjl, mo man bei fo Dielem Sact unb

gutem <&efdjmacf Dor jeber Uebertreibung fietjer ift, aud) einmal ba$ .^crj allein

fpredjen 3u hören, bas man bod) auch erft auij biefem 33ud)c richtig fennen lernt.

„2Bic fönnte man 31t frifd)em 3lufblicf gelangen," l)t'\%t eö an einer Stelle

beäfelben, unb Damit motten mir unfern Söcric^t fttylieften, „roenn nicht in ber

9ftenid)enbruft neben ben Schmerlen ber Vergangenheit unb ben Zweifeln

ber ©egenroart geheimnifeDott bie Hoffnung mattete, biefe emige Sröfterin, bic

©otteä ©nabe ben 9Jtcnfä)cn gegeben, bie fie leifc Dorroärtä treibt, um weiter

jh leiben unb 311 lieben."

J. K.
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irfolbe Surj.

[Wadjbrud untcrfagt.]

©in feltfamer ^unb gerictf) unlängft in meine £>änbe, 2U3 ich Don ftlorenj

aus bie Steinbrüche bes klonte (Seceri bcfudjte, fam ich im ^erumtoonbeni

nn eine bcrlaffcne ©rube, bie an eine ägtjptifche ©rabfammer erinnerte,

©etoaltige natürliche Sßfeilei, bie burd) 2lbfprengung bes umgebenbeu ©efteins

entftanben waren, ftüfcten bie triefenbe Jede, unb ein fdjtoar^grünes buxd)--

gefidertes Höaffcr füllte ben äJoben. 2)er ^intertoanb toaren breite platten

ausgehoben, unb bie entftanbenen Süden fafjcn aus rote Stufen, bie ftd) ins

innere bes Jöcrges oerloren. &ül)ne ardjiteftonifchc ©ebilbe rote oielfadje

Säulenreihen , ^öramiben, treppen unb ^enftcr banften ber blofjen SBiElrur,

toomit bie Steine aus bem Reifen gebrochen waren, it)re @ntftehung, unb

fchliefjlich t)atte man bie ©rube aufgegeben, tocit ber SBerg an biefer Sielte

mit Ginfturj brofjte.

3fn biefer Cammer fa§ id) an einem toarmen ftrüfjlingsabcnb, fjörte tief

unten im Zfyal bie 2Renfola rauften unb betrachtete mir bie gerflüfteten

^laufen bes Herges, wo jtoif^en rötf)lid)em ©erbll nur bie Wilbe SJtyrthe unb
einzelne fchmächtige Gtjpreffen fprofcten. 2>a mochte ich eine unerwartete @nt=

beefung. 3Wifa>n jroci borftehenben Steinen an gefaxter Stelle ftaf ein in

fchWarjcs Seber gebunbenes 2afa^enbua^. ^d) \W ^ Oorfid)tig ^erauS, unb
nadjbem id) es eine 3"tlang ^Wcifclnb in ben £änben gebretjt hatte, nahm
id) mir bie gfretfjeit, es aufpfd)lagen. Seine Blatter Waren mit 2inte be*

fdjrieben, in einer fteifen, aufregt ftcf)enbcn Sdjrift, bie üon rechts nadj linfs

lief unb mir auf ben erften 2Hid unoerftänblid) fdjicn, ba^toifchen mengten

ftet) 3ö^lf« unb gefrijjelte {^igürd^en- Xic erften Seiten fehlten unb in bie

gehefteten Blätter eingefd)obcn Ingen anberc, oon ocrfd)iebencm 5orwiai ' bie

mit benfelbcn frembartigen 3eidjcn bebedt Waren.

Sange hielt id) bas unorbentlia^e .J>eftd)en in ber ^>anb unb fudjte nach

einem Sdjlüffel ,ui biefer ©eheimfd)rift , in ber ich nidjts ertennen tonnte als

bie C. £a fam mir plöfclid) ber Einfall, mein fleines £afd)enfpiegelcheu
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Ijctauäjujie^cn unb neben bie Sd)tift 311 galten, ftreubige Ueberrafdjung

!

£ie berroorrenen 3üge orbneten fidj fofort int ©lafe, bie Hieroglyphen er=

roiefen fich als gett>öf»nlid^e Spicgelfchrift , unb bie elften 2Borte, bie ich cnt=

jifferte, toaren beutfc^. Xodfc) toar baä Öefen mit bem winzigen Spiegelten

fc^x unbequem, unb zuweilen liefen JDuerlinicn mitten burd) baö ©cfdjriebene

unb oermehrten bie Sdtjwierigfeit.

3lbet baS äöenige. Was id) gelefen, ließ mit feine 9cutje, unb ich nahm
ben Wunberlichcn ^funb mit nad) §aufe, Wo idt) ihm mit einem größeren ^>anb*

fpiegel unb jroei ange^ünbeten Äerjen z» £eibc ging, ftachbem ich baö *Dcanu=

feript nicht otjne 9Jtühe entziffert hatte, fud)te id), fo gut e* gehen Wollte, einige

Ctbnung hineinzubringen, inbem ich SBicberhotungen Weglieft, fleine ßufammen*

Ziehungen oornohm unb nach ber 2Baljrfdf>einlidjfcit bie Reihenfolge ^erftcUte.

2113 es enblidj in§ Reine geichrieben toar, erhielt e$ bie ©eftalt , in ber

es i)\tx oorliegt.

3dj ftonb nu f ocm Xomplafc oon Sßifa.

€3 War eben Üttittag. bie testen Silage ber Ufjr gitterten noch burdj bie

glühenbe, unbewegliche ßuft. 3° blenbenben $>clligfeit ftanben bie *Dcarmor=

coloffe, £om, 23attiftero unb Gampanilc traumhaft, ohne Schwere ba, aU
Wüdhfen fie foeben au$ bem grünen ^laumc be§ 93oben3 tjerauä. .£>ier Wohnt bie

(Sinfamfeit in ihrer marmornen Refibenj, umfluthet oon unerträglichem ©laft,

mit bem fie jeben Ginbringling Wie mit einer Wabernben ßohe jurüdffdheud(|t.

9lur Wie ein leifea, leife3 Schwirren tönt ber £ärm ber Stabt herüber, in

ber (Entfernung roßt ein Söagen oorbei, aber Riemanb foÜ mir einleben, bafj

feine ^nfaffen SQßefen oon tflcifch unb Sötut feien, (£3 mufj ein Stücf ^enfchö

fein, auf bem ich ftefje. unb idh bin fcineSWegä fidler, roie cä um meine Sciblich-

feit beftellt ift. äBenn nidht mein furjer Schatten neben mir auf* ^flaftcr

fiele, Würbe ich nid>t glauben, ba& ich °a &in. Ob meine Stimme Wohl einen

H'aut hat? — 3d) möchte fie gern probiren, aber fte Wagt fich nicht tytüox in

biefer Stille, ich fu'hfe mich fo aufgehoben, fo nid)t üorhanben in ber bünnen

torperlofen §ifce, bie mir felbft ba« ©efütjl ber Sdhtocre nimmt.

3dj erhebe nach einanber meine $lrme unb Seine, um mich Z" überzeugen,

bafj fie mein finb. kleine Bewegungen finb langfam unb fd^attent^aft , unb

meine ©ebanfen gehen leife roie auf gilzforfen. 3$ tonn midh nidjt auf meinen

Warnen befinnen. Q$ fd&eint mir, al§ mürbe ein grauer Schleier langfam über

mein §irn gebogen, unb ein bumpfer Schmerz in ben Schläfen läfjt mich nicht

benfen. ^dt) ntuf} irgenbtoo in ber Sonne gefdhlafen haben , benn mein ©eift

ift noch ntnflocft roie oon zerriffenen ©efpinnften unb meine ©lieber fteif 00m

Siegen. Seltfamer, unbegreiflicher ßuftanb! 3$ Weife nicht, locr ich

bin. —
£>er Gimmel ift überall gleichmäßig tief unb blau, eine tpdh gewölbte

faphime Kuppel, unter ber fein SDOölfchen roanbert unb fein 35ogel fingt.

3mmer unheimlicher blicfen mich bie Xtnge an, eä ift, alz fei bie 6rbe plö^lich

im Schrönng erftarrt unb liege in athemlofem (frtoarten oon etroa^ Ungeheurem.

Digitized by Google



298

äöeife unb geiftex^aft glüht bie Sonne, als muffe fie einem SBcltbranb leuchten,

unb bie fcuft f)Qt ftdj regungslos in fid) felbft »erfroren. Tie ^infamfeit

ftorrt mir ins ©efidjt mit itjvcn leeren, roeifeen Sphinraugen, bie mir mein

genommen hoben . . . Trofo ber .frifcc übcrriefeln mich eifige Stauer.

Tann fängt mit einem 9ftale 9ltleS 31t mögen unb ju brnnben an. *DHr

fd)roinbelt, id) höbe feinen ftalt in biefer roaUenben unenblichfeit, baS 2lnfer=

tau ift mir entschlüpft . bie Wirbel ftürjen auf mich ein unb reißen mich

hinunter.

Tic I^ürc bc» SBattiftcro ftcfjt offen, unb id) trete fdjmanfenb hinein.

3>ch mache ein paar Schritte in ber leeren iJJotunbc. ich fü^Ic meinen Zithern,

ber auS= unb eingeht, alfo bin ich °od). $d) We an ' c 'n Silber nnmelobifdhcr

Jon entringt fid) meiner ftcl)le unb burchläuft im feäfo ben 9taum. 3d) be=

tafte mein ®efieht, meine 9lrme, ich "bc meine ©lieber im £auffd)ritt, ich tanje.

alfo bin ich bod).

Tann tauche ich meinen töopf inS Saufberfen unb mafd)c meine <$änbe,

bafe baS SBaffcr nach nH«t Seiten fprifct. 3efot roirb mir rool)l, unb eben

moUtc ich neue Tafeineproben mit mir aufteilen, als ein Genfer), ben ich S" 1

uor nicht mahrgenommen hatte, in mein Schfelb fiel. @S mar ein ältlicher.

ctmaS beleibter .frerr in heller Sommerhofe unb grau farrirtem ^aquet. offenbar

ein Xourift ; benn er trug ben ftdoftecher an gelbem Siemen über bie Schulter

gefd)uattt. Tie Störung mar mir läftig, ich fdjüttclte baS Gaffer auS ben

paaren, troefnete ($efid)t unb .fränbe mit beut Tafd)cntuch unb oerlicfe ben

Tempel.

$ch bin, baS ift fein 3^»cifcl, aber roer bin ich? 9)tit toelchcm tarnen

nnterfcheibc ich mtdj *on anberen Kreaturen? 2ßo mar ich oorfjer, unb maS

roill ich hier? - — $d) cä nid^t! C emige 9?orfehnng — ich fafo

feine Antwort auf biefc fragen!

9luS aller töraft flingle ich Kfct on ber %fy\x ber @ampofanto, bafe ber

(fuftobe l)crbeiftüx*3t unb feine Schlüffel hcroorjicht. TaS f)inbcrt mich aber

nicht, noch immer roeiter ju tlingeln. benn ber Ton ber Älingel macht mir

'ftreube. ^d) nehme ihn für einen BcmeiS meine« TofcinS.

„Signore, Signore, eS ift offen," fdmanbt ber Guftobe.

„!%inetroegen, fo treten mir ein."

Sobtcnftillc empfängt mich, um bie roeifeen Bogengänge fluthet baS u\u

erbittliche t'id)t, aber ber faftige töafen leuchtet unb lacht in unnatürlich

bunflem ©rün, überfättigt oon aW ben Leibern, bie ihn genährt haben, unb

bie fdjroarjen (Jtjprtffcn ftehen tjoer) unb regungslos, riefige Sehilbroad)en beS

TobeS. $ch entziffere bie 3nfd}riften auf ben blanfcn <&rabfteincn unb fönnte

fdjreicn oor äÖuth- ^eber biefer armen Warren. bie hier unten oermobert finb,

hat feinen Warnen hinterlaffen , ber auf biefen Steinen fein roefenlofcS Tafein

meiter führt, unb ich Ccfec unb toeife nicht, mer ich öin. $ch fann geh™-

fingen, tanjen, fann einmirfen auf bie Tinge aufecr mir, aber ich weife nicht.

Wie id) heifee!

£onge $cit ^a bc \^ Dor m\fy (jingeftarrt, um meine ©cbanfen ju fammeln,

aber umfonft. .Heine Erinnerung fommt mir 31t .fmlfe. $d) fet)re meine
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Safdjen um, id) fiid^e itad^ einer JBifitenfarte , einem Shief, einem $a&. $a
ift nichts, nid)ts, bas mir auf bic Spur fjilft — nur eine 3?örfe mit (Mb
unb ein 2afdf)entud) , bas idfj an allen @nben umbrefje, c$ fjat nid)t einmal

eine Chiffre.

2Bass ift mit mir vorgegangen ?

SQßar bas immer fo mit mir? $abe id) oiellcid)t eine fernere Äranffjcit

burd)gemadf)t , in ber mein ©cbädjtnifj bcrlöfd)t ift ? 2Bas fott nun auS mir

roerben

?

3[d) uerfanf am ©übe in gebanfcnlofes brüten unb fafj ber dntpuppung

einer ßifabc ju. $f)r falbes (ftefyäufe toar ber Sange nad) toie (ftlas geborfteu,

ba§ ber neue grüne Ceib barunter fidjtbar marb. (Sie lag unb frümmte fid),

um ifyrc bünnen f^üfcc aud ber engen SBcjrifmljung 31t befreien, unb 6rad)te

unter uerjmei fetten SRüfjen bas Äöpfdjcn aus bem ©palt fjerüor, baö gleid)

mit ben fyte&toerfjcugen bic £>ülfc fafjte unb fie toie ein enge§ ftleibungsftücf

unter Herren unb ßappeln botlcnbs herunter jog. ©nblid^ mar ein formlofcS

£ing geboren, bas fidf) nod) betäubt in ber ÄJelt umfal), mätjrenb bic leere

Sarbc mit ben oorgetoölbten 9lugen in bummer Ukrtonnbcrung baS neue äöefen

anauglo^en fdjicn. Sic burd)ftcf)tigen §lügcld)cn toaren nod) gefaltet, mic auf*

gerollte grüne Sölättdjcn, unb fcfjlcpptcn im ©rafe. 2ßunberlid)er 3uftanb!

söin toofjl aud) id) foeben aus* einer ^uppenfn'tHc gcfd)lüpft unb mufj ben

(Stebraudj meiner neuen Organe erft erlernen?

@s ift mir faft, alö toolle ein ©ebanfe fid) jur Älnrtjcit buvd)ringen, als

ber 91nblitf bes lärmten Cannes aus ber Jauffirdje midf) in neue Unrutjc

ftürjt. (Sr ift mir nad)gcfd)lid)en unb ftef)t brüben unter ben ^resfen im

©efprädj mit bem Guftoben. Sic fdjielcn ab unb 311 nad) mir fjernber, unb

jefct jiel)t ber $rrembc gar ein -Jlotijbudj aus ber Safdje unb fd)reibt.

9Wit jtoei Schritten bin idj an feiner Seite, id) frage ifm, toesfyalb er

tnid) oorfjin fo firirte, ob er ctmas gegen mein .frierfein einjutoenben Ijabe,

idj fül)le, baß meine klugen babei rollen.

£cr Äarrirtc ift ein Wann bes ft™0™*» un0 antwortet mit einer 6nt=

jdnilbigung. @ine 9lefjnlid)!eit tjattc it)n getäufd)t, id) erinnerte ifjn an einen

alten SBefannten.

<£in £>offnungsftraf)l ging mir auf, oiellcidjt bafe ber tfarrirte mid) fannte,

uielleidjt bafj idj burdj if)n erfahren tonnte, toer id) bin.

„Barum fottte icf) nic^t 3ftr «Belanntcr felber fein ?"

2lber ber Äarrirtc toarb ängftlid) unb mief) mir aus, unb am ßube oer=

fieberte er, ber §ert, an ben id) ifm erinnert l)abe, fei fd)on oor längerer 3eit

fleftorben.

„Xann fann id) mof)t fdjmerlid) er fein," fagte ic^. ben ^)ut lüpfenb —
„idj bebaure, bebaurc unenblic^."

ileberlegcn läd)dnb fdt)ritt id^ an ben Reiben Dorüber, bem Ausgang 311;

aber mir toar nid^t toofjl bei ber Sa^e.

©eftorben, fagte er ? ©eftorben ? ift eine abfnrbe 5Borftcllung , gc=

ftorben ju fein — taufenb ©ebanfen surfen mir burd) ben Äopf, bic id*) nid^t

galten fann. — 3Bas t^äte ic^ benn fjier, tuenn ia) geftorben märe, unb mit
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folget Äraft in meinen Seimen? — Stein, e§ ift tlar, ber *Dcenfd) Weig nicht*

Don mir, unb Wenn er etwas Weig, fo Witt er eö nicht fagen. — $ch gewann

bie Ifjüre, bic idt) Ijinter mir inS Scf>log brüdtte, unb fiel)', ber Sdhlüffet ftaf

.

ich breite it)n leife um, jEriumpt), ber Äorrirte mar gefangen!

^efct burä^quere ich in eiligem Sauf bie Sßia^a, Wo ba§ grelle ßidjt mid)

Wiebcr mit fpi^en Pfeilen burdt)bohrt, idt) laufe Spiegrnthen bie ©trage ^in=

unter, benn nirgenbS ift Sdt)u| bor iljnen. 2Bie fie auf mich fielen bon aßen

Seiten! £aä Weige SJJftafter Wirft fie mir ^u, Don ben getünchten dauern
Drallen fie ,}urücf. UeoeraU finb bie ^aloufien niebergelaffen unb bic Sdt)au=

fenfter mit Segeltuch berfjängt, ber Sdt)Weig rinnt mir in Strömen über bie

Stirn, aber idj Ijalte mid) ntd^t bamit auf, it)n ab3uWifd)en. 9iur fort Don

biefem Derhejten Jßflafter, ba*
1

fidt) an bie Sohlen feftfleben Will, nur t)inau3

au3 biefer Stabt Des" ewigen Sdt)laf3! 3d) bin auf einer SBrücfe, ber 5lrno

rollt ^ier feine trägen, gelben Söetten nadt) bem flJceerc
;
nod) eine Stragcnlange

Weiter, bann ift ber 29aIjnt)of erreicht, ©in 3«fl ftc^t auf bem ©elcife, ber

3ur Slbfatjrt pfeift, id) rufe, Winfe, ein Gonbucteur faßt mich, Wirft mid) in«

Goup6, ber £ug W ftrf» in SBeWegung, idt) bin in Sicherheit. 3efct erft benfe

ich Wiebcr an ben Äarrirten, ben idt) im Gampofanto eingefperrt ^abe.

Weig, ich Weig eä ganj genau, bag bieä ein ungeheurer 93ortt)ctt für mich ift.

2Bie bie Weite <£bene ba braugen meine Slugen unb meine Gftebanfen

hinaussieht; fie lägt bie 9läf)e beö leeres at)nen. 2>ie3 5ltle$ mar einft

Söaffer, a6er bas" *Dceer ift Don ben dauern Don Sßtfa jurüdfgcWichcn, benn bie

ewig lebenbige ^lut^ fct)eut fidt) bor ber ^Berührung beS meinen marmorfalten

2obeä — fie fpeit aud) it)re fieichen au$. ^dt) fdjWcnfe ben $ut nadt) bem

fdjiefcn Xfyuxm hinüber, ^a^r' Wot)L $ifa, Weigeä <Diittag3gefpenft, fahr' Wohl,

bu fdjöne unfterbliche Seiche.

3d) bin mit mir allein, benn baö (£oup6 bleibt leer, idt) tonnte aitdt) feinet

*Dccnfchen Slnblicf ertragen. 3$ toüfjle in meinem O&ebädjtnifj nadt) einer Spur

bed Vergangenen, alle ®eleifc ftnb oerfdfjüttet. Unb bod) mug früher fdwn

etWaä getoefen fein, idt) mug toie alle Dinge einen Anfang haben, idt) bin

nidt)t aus mir fclbft entftanben. SQßie l)ätte idt) fonft bisher gelebt, \a, wie

fäme ic^ J" biefem 9todE, biefem .^)ut, biefen Stiefeln? (Sä muf$ irgcnbloo

ein Sdjneiber, ein Sd^ufter leben, ber mir ba3 ÜJtag genommen, ber Sejaljlung

Don mir empfangen f)at. $)icfe müßten oielleia^t eth)a§ über mich aufjagen,

^rgenbtoo mug ich einmal gewohnt haben; noch mcljr, ich mufe 3UI Schule

gegangen fein, eine 2Jcutter mug mich geboren fyaUn, oielleicht beft^e ich

©efehmifter, oielleicht Söeib unb ^inb. SBJo finb fie ? Unb toer ftnb fie?

Unmöglich, in meinem (Mebächtnifj bie Slnttoort 311 finben. 9Jieine ©ebanfen

fliegen, fliegen uuaufhaltfam hinunter, ich ?an" nicht flugauftoärtä fteuern,

Wo bie Strömung fo ftarf ift. SBaä ^Üft eö, ju rathen, ju Dermuthen? 3<h

toeig nichts, nicht» Don mir, al3 bag ich ^uf bem £>omplafc Don Jßifa ftaub.

ben ^ut in ber |)anb unb bie Sonne auf bem &opf, unb bag e3 eben §toölf

Uhr fchlug.

sJlach einem Qant mit Schaffnern unb ßugfühwrn, Weil idt) ohne SBiüct

mitgefahren War, ftieg idt) auf einer grögeren Station Wicber auö. ^ch War
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in ftlorenj. eine *mcnfd}enroetlc fd^ob fid) uom ^afytfjof nad) bcr ©tobt,

unb id) liefe mid) mitfdjiebcn, ofjne 311 überregen, ©ine 3cttlaitg roar mir, aU
roärc id) ©ner Don if)nen unb l)abe tt)ic fic einen 3roccf unb tarnen — bis midj

baö ©efüf|l meinet fd)auerlid)cn 9lfleinfein§ roic mit Prallen anfiel.

Waä) langem, planlofen Umf)erfd)lcnbern jroifdjcn Monumenten unb Säuleu«

reiben gerietf) idj burd) ein Sfjor in bie nbenblid)c Gampagna f)inau§, bie mid)

mit fo ieltfam vertrauten klugen anfalj, al§ fjabc fic mid) fdjon einmal näf)cr

unb beffer gefannt. @3 mar nod) fjell. aber oon ben glüljenben färben bc3

Sonnenunterganges! waren nur ein paar Heine perlmutterfd)illernbc 2Bölfd)cn

übrig, bie einfam über ben Gimmel flogen. 2>er *Dtonb ftanb tief unten im
Süb, blcidjfüdjtig unb unfertig unb tranf bnä oerglimmenbc f^euer ber Sonne,

an bem er jufefjcnbd erglühte, 3>dj blieb fteljen unb roartete lange — auf

roaö, roufjte id) felbcr nid)t. -Jtämlid) — id) glaube icfct, bafj mir in ber

•£>tjpnofe meine ^erfönlidfjfeit roegfuggerirt toorben ift, benn id} f)abc eine

5Renge oon 93orftcüungen unb Segriffen , aber nidjt einen einjigen , bcr fid)

auf midj fetber bejiefjt.

Unerwartet fanb i(t) mid) roieber in bcr Stabt. 9118 id) ba§ Sßflafter

betrat, überrafd)te mid) bas Monbgefidjt , baS, oollgctrunfcn oon £id)t, am
unterften @nbe bcr Strafte ftanb. (Sä fefjlt ifun nur ein fleincä Stürf auf

ber linfen Söange, morgen toirb es ooE fein. 2Öa§ mar mit mir, als eS im

erften Viertel ftanb? — — - ----- — - — - - — — —
2Jor einem grofjcn erlcudjteten O*aftf>of madje id) £alt unb trete nad)

f1113cm 93cfinncn ein. $d) »erlange ein Limmer, unb roeil id) oljne ©epäcf

bin, mirb mir baä fctylcd)tcftc angerotefen. £od) bas ift einerlei. $d) roafdje

mir (Midjt unb £änbe unb fteige in ben Spcifefaal f)inab, mo id) mid) an

ein gcbecfteS Xifdjdjen in bcr @tfe fefec. (£3 mufe ber ßroang einer ©croofjn*

f)cit fein, bafj id) 311 effen bcftellc, benn id) empfinbe feinen junger, nur einen

brennenben £urft, ber burd) ben Ototfjtoein nidjt gefüllt mirb.

9luf bem leeren 9lebcntifd) liegt eine bcutfcfye 3citung. um ben Metattftab

aufgerollt, ^d) nct)mc fie meg, fcfye mid) roieber in meine ©de unb mein

erfter SSlitf fällt auf bie „2Bermifd)tcn sJlad)rid)tcn" im Feuilleton. ^d) t*fe

:

„©in merfroürbigcr §all mad)t gegenmörtig burd) alle beutfd)en

SÖlatter bie Otunbe. 35or einigen Jagen begegnete man in 23remcrl)aoen einem

jungen Wann t»on berftörtem $lu3fcf)cn, aber nnfdjcincnb ben beften Stäuben

angef)örig, ber bic SBorübergefjenbcn angftooll bat, if)m 311 fagen, roer er fei.

(£r fdjien auf einer Steife begriffen, benn er trug .5>onbtafd)e, *)3taib unb Sdjirm,

aber er roufjte nidjt, roof)in er roollte, benn er tmtte feinen tarnen unb alle

auf feine <ßcrfon bezüglichen $aten tooÜfommcn oergeffen. einige Bürger ber

(Stabt nafjmen fidt) feiner an unb führten it)u auf ba§ ^oli^cibüreau, mo bic

genaueften 5laa^ri^ten naa^ bcr ^crlunft bed Unglürflia^en ongeftellt rourben,

aber leiber otme ßrfolg. Man nimmt an, bafj er 31t Schiff gefommen fei,

inbefc fonntc auf feinem ber im &afcn liegenben Kämpfer ?luöfunft über iljn

erlangt roerben. 9ludh bie 2)ur^fuc^ung feincö .£>anbgcpätfö blieb ot)nc tRefultat,

benn man fanb roeber einen «odj fonftige Legitimation, nia^t einmal bie

Sßifttenfarte beS Seft^crä. 2)a mau i^n in biefem 3«ftanbc nid)t fta^ felbcr
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übertaffcn fonute, fo ljat man ttj« 51t toeiterer Beobachtung ber ftäbtifcfjen Sxxcn-

anftalt übergeben. @3 ergebt bafyx an alle diejenigen, meldte über bic rätfjfel*

hafte ^erfönlichfeit irgeub einen Sluffchlufj ju geben bermögen, bic bringenbc
s)htfforbcrung, bem Sßotijeiamt Don BremerljaOen Slnjeige erftatten."

SQßeiter nnten ftanb in Heiner ©djrift eine Slnmertung ber tttebaction:

„9fterfmürbigermeife hoben mir noch einen Reiten a^nlid^cn ^all 311 oer=

zeichnen, für beffen föichtigfeit mit jebodj fo gut tuie bei bem oben mitgeteilten

bie Berantmortung ablehnen müffen. Wach einer 3"tung,3noti) an» $aris

fott fi<fj bort @nbe vorigen 9Jtonat3 eine ältere oerljeiratljete grau oon «£aufe

entfernt Ijaben unter bem Borgeben, nicht Hüffen, mer fie fei. *Diit ihrem

Wann unb ihren AHnbern confrontirt, oermochte fie biefelbcn nicht mehr jn

erfennen nnb behauptete, in gänjlidj oerfchiebene @riften,)bebingungen oerjefet

31t fein. Obgleich fie unter irrenarjtlidje 5lufficht geftetlt unb ftreng betoadjt

tourbe, tou&te fie eine (Gelegenheit jur f^lud^t mahrgunehmen, unb tonnte fei t=

bem nicht met)r gefunben loerbcn. @3 fd)cint fomit, menn obige Berichte mafjr

finb, ^ier eine neue, ben 9lerjtcn nodj nicht befannte $orm öon 91crocnfranfhcit

oorpliegen."

Sie Leitung entfinft meiner £>anb; ich ftaxrt faffungSloä. $ch bin alfo

nicht ber (hfte, ed finb fd)on Rubere oor mir id)lo3 gemorben. Q$ ift eine

neue Äranfheit, bie in Europa 311 mütfjen beginnt, unb ich ""'3 ihrer

erften Cpfer. Unb ba3 3rrenljauä fteht auf ber (Sntbecfung, bie 3roaug3jaciY.

<$ut — id) merbc mich JU hüten miffen. SBenn nur nicht fchon bie Blitfc aÜcr

Slnmefenben auf mich gerichtet mären — felbft bie, meldje mir uorfjer beu

dürfen jugefchrt hatten, brehen fich jefct herüber, um bie äöitfung biefer

Eectüre gn beobachten. 3Ba3 motten fie nur 9lHe oon mir ? 2Ber hot über-

haupt ba3 oerbächtige Blatt in meine 9cäf)c gefchoben? |>ier ift Orcfti^fcit

unb Borfidjt notfj, benn ich fühle bafe ich nicht eine Minute, nicht jefjn

Secunben länger baä ßreu^feuer biefer Blicfe ertragen fönnte. %<f) lege bie

Leitung meg, ftelje langfam auf unb bemerfftettige mit fixerer Haltung meinen

Wüetjug burdh ben menfchenübetfüHten Saal.

©ott fei Xanf ! £a§ märe gelungen, ^d) bin auf meinem 3immer allein.

2lber jefct maa beginnen? SOßie mich bergen? $ch flingle bem Kellner unb

»erlange Schreibzeug unb Briefpapier. Unfinn, an toen foll ich ocnn fehteiben (

3lber immerhin, eä gibt mir ein $lnfehen bor ben beuten, ich toerbe alfo Briefe

fdjreiben an fingirte Slbreffen. fo geminne ich 3cit unb entmaffue ben Berbacht.

S)er Lettner fommt aurücf unb legt mir mit bem Verlangten auch ba$

ftrembenburfj oor, in ba3 er mich bittet, tarnen, Staub unb 2Bohnfi& ein^u*

fchreiben. £0311 lächelt er mit bem falfäjcn tücüfchen ÄellnerSlächeln , mie

^uba§ an jenem 2lbenbmaf)l gelächelt hoben mag.

Sllfo finb fie fchon auf meiner jährte, fie fehen mich f^o« als i^ren

^einb an , bie 3Rcnfd)en , bie mohl unb marm mie in einem bieten fyü in

ihrem $ch geborgen fi^en. 3lber menn \d) ihr fyinb bin, fo fotlen fie mich

fennen lernen, ia fliegt ba» Bürfchchen fammt bem J}rembenbuch 3iir Jhüre

hinauf. £a3 Alnirft^cn meiner 3ähne genügt fchon. mir föuhe 311 fchaffeu.
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3q, unb toaS nun ! 2öie toirb eS toetter mit mir gehen? 2Öirb es nie

toieber anberS toerben? ©ott, o ©ott, toaS ift mit mir gefchehen?

$a fommt mir ein neuer Einfall. 3$ S«»^ jmei Sinter an unb trete

bamit Oor ben Spiegel, toaS ich Oorljin oerfäumt habe, ^äj erblicfe eine

^^tjfiognomie, bor ber ich felbft erfchretfe. klugen, bie herausgetreten finb

unb glühen, als ob bahinter ein ^cuer brennte, unb jtoei lange furchen bie

2Öangen herunter, fo tief, baj? man ben fettiger barein legen fönnte unb bafj

fte mir ein ganj alteS Wnfehcn geben. Unb boch toeifj id) an ber $raft unb

Ölafticität meiner ©lieber, bafj ich jung bin. 28elcf)' unheimliches ©efictjt!

2)ie furjgefdmittenen .£>aare ftarren bürftenartig empor, ber 33art ift feit lange

nicht rafirt. — Unb baS bin ich! Jtomt ich mir oenn nirgenbS auStoctchen?

9J<uj$ ich mit biefem fehreefliehen ©eftcht bie ganje flacht in einem 3tmmer

oerbringen? 9cein, baS ift nicht möglich, ich frftiefe!

92achbem ich mit einem ftauftfchlng oa - Spiegelglas zertrümmert , befam

ich bor bem fehreeflichen ©eftcht 9tul)e. £>aS Schreiben jerftreut mich i
c^t unb

bie ÜBorte fliegen mir oon felber in bie f^eber, ba& es eine £uft ift. 9lber cS

fommen ihrer mehr unb mehr, fie überftiirjen fich, follern burch einanber, bafe

ich nicht mehr folgen fann, jagen fid), hefoen fich, toechfelu. toenn ich faffen

miß, tücfifch ben Sinn, fchliefjen bie unmbglichftcn SSerbinbuugen — es ift ein

Sieben toie in einer flcarrenjeUe.

9cein, nein, ich toitt, tottt, loill es nicht bulbcn. 3<i) fchlage auf ben Sifdj,

ich trete als |>err unter fie, ba geben fie föuhe. @s toerbc ttd}*, unb cS toarb

i'icht ! ------- - - -
£eute morgen fehen fich bie Xinge gan} erträglich an. 3»n meinem JÜopf

ift eS jefct hell unb leer, toie in einer ausgeräumten Stube, fco ber porige

Liether fein Stäubten jurücfgelaffen hat. *Düt einer getoiffen Neugier, bie aber

ohne §aft ift, nehme ich auS bem ^erbrochenen Spiegelglas ein gröfjcreS Stücf

heraus unb ftette mich bamit anS Qfenfter, um meine eigene 39efanntfd)aft

ju machen. 3fch mufe mich geftern 2lbenb getäufcht haben. £>aS ©eficht ba

bor mir im ©las ift regelmäßig unb ohne @ntftettung , toenn auch ettoas

bleich. @3 fann breifeig bis fünfunbbreifjig ^afjrc alt fein, oielleicht fogar

jünger, toenn man bie SBangenfalten für folgen auSgeftanbener Strapajen

nimmt, benn bie ßontouren finb jugenblich- 3ch betrachte meine ©eftchts*

linien mit böUig unparteilichem Sluge unb fo genau, als müfjte ich mir felbft

einen Stcefbrief auSftetten; ich barf fa^n, fte finb nicht unangenehm, es finb

loohlgebilbete, oon geiftigem s#uSbrucf belebte $üge, 9tafe länglich unb gerabe,

Bugen oon unbeftimmter ftatbt, ein gut gefchnittener *Dcunb mit fehr fchönen

gähnen, befonberc ßennjeichen: feine. 9tur bie |>aut ift auffaUenb unb toie

neuerlich gebräunt, unb ber Söart bebarf ber Pflege. Die Statur ift über

*Dcittelgröfje unb fehr elaftifch, ich ^he im 3immer auf unb ab, tüerfe mich

in allerlei Sßofituren, bclaure meine 33etoegungen toie ein Xetectib, aber es

fäUt mir nichts auf, baS ^u einer befonberen Sßermuthung 2lnlafe gäbe.

(£benfo forfchc ich meinen geiftigen ^ähigfeiten nach, ich fteHc ©ebächtnifc

proben an, ich toeifc, ba§ jmeimal oier ift, ich fann °ic Reihenfolge ber

römifchen Äaifer auSmenbig nein, nein, ich bin nicht franf, bin nicht
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mafutfinnig, cö ift ettoaS 2lnbere§ mit mir borgegangen. bin burdj=

gebrochen burd) ben ©oben be§ $0)3, bnrdj§ ®cfcfc bcr ^nbioibuation , fn»=

burd), hinab, in3 reine ©ein, auf ben Urgrunb ber Dinge. 3$ bin wie ber,

öon bem bie SBebaS fagen: „@r gel)t umher lachenb, effenb, fpiclcnb, froh mit

grauen, SBagen unb sterben, nie beg ßöroerd, ben er ocrlaffen, gebenfenb."

Ob e3 ein ©lücf ober ein Unglütf für midf) ift, bafe id) mein $d) oerlaffcn

habe, mic tonn id) bas roiffen! 2Baa ift überhaupt ©lütf nnb Unglücf in

meinem iefcigen 3«ftanb ! bin in eine fjö^cre <£jiften3 oerfetjt, aber meine

ftlfigcl finb noch gefaltet nnb octflebt. — ©ebulb. ich lerne nod) fliegen.

(B ift ja möglich, bafe ich ein fehr berühmter, ober ein fefjr reicher nnb

ein fefjr mächtiger Wann mar; aber id) fann ebenfo gnt au§ einem qualoottcn

Werfer ausgebrochen fein. 3ct$t Ijabe id) feine ßfugel mehr am onijj, id) bin

ijum f)öd)ften fäl)ig geworben. 9lllc (&eiftcäfräfte oe^ehnfadht, feitbem ba£ 3d)

feinen 33*ud>tfjeil mehr baoon anfjefjrt. 3(d) brauche nid)t3, nicht einen einzigen

©ebanfen für perfönliches Sßollcn, Söünfdjen nnb ^ürdjten. bin ber. ber

immer ift, aber nie tuirb, nod) ocrgcfjt, bcr toaljrfjaft Seienbe, toeber ^)inj

nod) #un3, nicht Solm best £errn Füller ober bc§ ,£>crrn Weier. £ie Xingc

be§ Sd)cinlanb3 finb für mid) nid)t mcljr t)orf)anben. — — — — —

3d) mufj ben jerriffenen ffcben toieber anfnüpfen. ^mmer höher unb

tjetter toar'3 geroorben , ba ragten mit einem Wal mieber Singe bcr Slufjen*

melt herein. (frft Stimmen auf bem @ang, bann ein ßlotofen an ber Ztjiixe.

' bie faft gleichzeitig aufging, unb ein unbefanntes ©efidjt tö°b fid) in§ 3iwimer.

„2BoHen Sie bie ©üte ba6en, auf ber Stelle mit mir ju fommen?" ließ

fid) eine Stimme in l)öflidjem Zon oernchmen.

ßangfam fcljre id) in bie Sdjeintoelt 3«*ücf, longfam füllt fid) mein 2lug'

mit bem 93ilb beö Unbefanntcn.

„3d) mit $hncn gehen? SBofjin '? Sßarum?"

„3d) fmbe Söefeljl, Sie auf bie Cuäftur 311 begleiten. SBittc, mibcrfefcen

Sic fid) nidjt. Sobalb Sie fid) auägcmiefen haben, finb Sic mieber frei."

„2ßarum follte id) midj roiberfetycn? 3ift e§ nicht ganj gleichgültig, too

ich bin ? £aben Sie nur föebulb. bi§ ich ooüenb§ angefleibet t)abe."

SBercittoiHig fteige ich mit bem $erm in einen SBagen, bcr an bcr hinteren

Jljüte oc^ Rotels toartet. SQÖix fahren burdj bunfle, h)inflige Raffen, an h»hcn

bauten oorbei, über fonnbefchienene ^lä^e, bie oon Wenfchen mimmeln.

2)a brängen unb ftofecn fic ftO) oorüber, rebenb, geftifulirenb , fchreienb, unb

3eber trägt einen lächerlichen «einen ftetifa) mit ftd) — fein eigene« 34
3dj muH lachen unb reibe mir bie #änbe. äöas meifj ber Wenfch, ber

in fein 3cf) eingefberrt ift, oon einem 3uftanb wie bem meinigen. 2Bic fönnte

er meine reine, idjtofc förfenntnife erfennen?

Schon mieber famen 3acfen, läftige 3o^n. 3^ fteige eine treppe hinauf,

ich trete in ein ßocal, Wo fchlcdjtc Cuft ift! 3ch ttjiH fogleid) ein grenftcr

öffnen, merbc aber burch einen Uniformirten baran öerlu'nbert, bcr 311m Söächtcr

ber fdjlcchtcn ßuft bcftetlt 3U fein fcheint. 2)ic Qaden. ftechen unb rifcen mid>

je^t t»on allen Seiten. (*ö langmeilt mich baö 3™"™*' ocn %tf%> °'c
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«öccnföen unb bas Schreibzeug auf bcm Sifd) 31t fcfjcn. Gs langtoeilt mid),

antlDottcn ,ut follen.

Sie crfte ftrage ift nad) meinem tarnen. toaubclt mid) bic fiuft au,

ben mager feine ungeheuere &&djer(idjfeit füllen ju (äffen, aber id) bedinge

mid) unb fchrocige. könnte id) ihm benn begreiflich machen, toas ber Sftcnfd)

ohne aüe Spccialiftrung, ber 9}]enfdj fdjlcchttoeg als foldjer ift!

„2ßir haben Örünbc, $fyxc\\ 9lamen troffen 31t muffen."

,.^df ^abc ©rünbc, if}n ju Oerfdjmeigen.".

(Ss geht roeiter mit fragen , auf bie id) feine ?(nttro>rt habe. Weine

Sluftnerffamfeit ermübet. 3°) gebe roieberljolte Reichen, bafj id) biefc flaute

©efeHfa^aft flu entlaffen roünfche, aber fic motten mid) nidjt öerftchen.

£b id) .nigebe, geftern in 5JJifa geroefen $u fein unb mid) ber Beobachtung

eineä fflcijcnben baburd) entzogen ui Iwben, bafj idj iljn im ßampofanto

cinfdjlofe?

3d) bejahe ofjnc Weiteres.

Ob ich and) angeben tonne, too ich ben Vormittag oerbradjt habe?

3d) jiebe es cor, hierüber feine Angaben flu machen.

Cb ich i" San ^offorc getaefen fei?

3ef) fchmeige.

„Sie Dcrfchlimmem 3*)™ Wenn Sic nid)t antworten."

3d) fchrocige.

(fnblid) erhebt fid) ber Beamte unb fagt langfam. iubem er oon $cit flu

3eit in ein Rapier blirft:

„9?or fltüei Üagcn finb ein £>crr unb eine Tarne in ^ifa angefommeu.

Sie überuachtetcu im föranb .frötcl, ohne ihre Tanten einjufchreiben. Oieftcru

früf) begaben fie fid) nach San Woffore, trou roo fic nicht flurürffamen. (Segen

Wittag rourbc bic £amc burch einen (Gärtner im ÖJcbüfd) gefunben, tobt, mit

einer .ftugcl in ber Schläfe. Ter ,<pcrr ift oerfdjrounbcn. Um bicfelbe $eit

crfd)icn ein 9teifenbcr, auf ben bic eingaben bes (Haftroirtljcö paffen, in ber

2auffird)c, er gab ^eidjen großer Aufregung unb roufd) fid) bie .fcänbc im

Sßeiljfcffel. %U er fid) beobachtet fafj, entfam er nach bcm Bahnhof unb fuhr

ohne bittet hierher. Tiefer fteifenbe finb Sic. (B ift alfo für Sie oon

hödhfter äßiehtigfeit, bezüglich bc3 Korbes in San Wofforc 3hr 5Uibi nachflit*

meifen."

3d) ertoibere nid)t§ auf biefe Wittheilung, all' mein itfefinnen ift ocr=

geblirf). — ___ _ _ __________
9l6ermal3 bin ich wit mir allein, gefangen roic es fcheint. Wein fünfter

ift uergittert, unb aujjen geht ein Soften auf unb ab. £a3 ift 9Wc3 nicht

roefentüdj. GS fommt nur barauf an, bafj ich ungeftört meine ©ebanfen

bilben fann. üöielc ^ctmlid^c Bcflügc fehen mich fragenb an. Üiefe Üiöthfel

fontmen unb bitten um Söfung. Ta ift bic gcheimniBOoßc gfarbe ber Jßocalc,

bic fo SJteles mitthcilen troll oon jenfcitS ber Tinge, unb auf bie noch Wn
dichter geachtet hat. Ta» A ift reines £id)t, Anfang aller Xingc, baö SQßcife,

aug bcm bie ^a^c« hcroorbrcchcn. 2ßarum fageu mir „Sßeife"'? 3ft es nicht

eine güfjltofigfcit unfercr Sprache? 5lnbcre feinohrigerc Jßölfer brüden baö

Ztam* »uiitWau. XXI. 11. 20
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2Bci&e burdj ein A aus, unb unfer erftcr ?lusruf kirn Slnblicf einer fonn»

beschienenen 9)tarmorroanb ober eines Schnccjclbes ift 311)! £as E fcfie ich

gelblich, übergebenb in Ototf). J ift ber lichte, bleute Gimmel, bic Sehnfudjt,

ber 3"Q in* "ber bas tiefe 9lbgrunbblau bes sJ3?ccrcö nähert fidj bem U,

nnb es ift abermals eine 6d)roäd)c nnferer Sprache, bieten low blau ju nennen,

tnobnvcf) ettoas Jylanes, Wraucs hinein fommt. SBclay finnlid)e töraft liegt

in bem enqlifdjen hlue! The blue mediti'rrnnean — barin ift bic ganjc Siefe

bes tiefblauen Wittelmeere«. £as O ift iehroar,}. toic ein Bahrtuch, es ift

alles irbifdje Reiben unb Sterben. 21 ber bas U ift bas Sammetidjmar^ bes

Mbgrunbs, bas Wichts, ber £ob. bie tiefe, tiefe Atluft, bic Elftes oerichlingt.

£as II ift bas feierliche ftcquicm über einer oerjunfenen äßelt. — ÜÜMre id)

ein Dichter, id) toürbc eine ftette oon SJocalen bidjtcn, bie bas Unausiprcchlidjc

ausfprcd)en foHtcn. —
@s ift ja möglich, 0fl& »4 McK* anne 2Öcib crfdfjoffen habe, aber ob

id) es gethon ober ein Slnbcrcr, bas bleibt fid) bod) nötlig gleich- £as SlHce-

!ann mir in meiner jefeigen Stellung nid)t mel)r fdjaben. — 3dj fyahe fie

{ebenfalls erfdfoffen, benu id) bin bei Ottern, toas gefd)iel)t, betfjciligt. Unb

roenn fie mir auch ben ftopf herunter jdjlagcn, toas tlmt's? £cr SRcnfdj an

fid) mirb baoon nicht berührt.

Unermartct befomme ich ^cjud). 3acfen. fpi^fle Qadcn. £od) ich laffc

mich nicht im Schreiben ftören. *Dlan macht mir (Jnt]"d)ulbigungcn. (**

fd)cint, baß id) nicht ber Xfyatn bin. 2lbcr, o föott, toic gleichgültig ift ba*

»s!
9flan bebauert auch, baß ich im ©ötcl Ungclcgcnfjeitcn gehabt. (*s fei ein

fdjlcdjtcr öafthof, mau mürbe mich Qcrn in einen befferen begleiten. 51 nf=

gepaßt, mein .^)cri ! 3ft bas 9J<cnfd)cnthicr fo gütig? 3<h &tn iG t*t ganj bei

ber Sache. 9tnr meine Rapiere muß ich noch jiifamincnparfcn — fo! — —

£as mar eine luftige tfahrt. an bie ich nnb nodj @incr benlen locrbcn.

Sic rooEtcn mich ju Xrcicu begleiten, aber meine £>öflid)fcit liefe es nicht ju.

©s mar ©iuer baruntcr, ben fie ben £errn £octor nannten, ein fehmad)tiges.

blonbes $lännd)cu, bas bat id) mir jut «cjcliidjaft aus. 2öir becomplimen*

tirten uns \)\n unb her, bis man mir tuiHfahrte, unb beim ßinfteigen hörte

id), roie einer ber 3urürfblcibenben bem Äutfdjcr bie Söcijung gab. 9caeh San

Salm! £ ihr Oialcerenfträftinge bes ^ct)--*. nid)ts anbercs Ijabt ihr bem ^rei-

geroorbenen ju bieten als eine sJcarrcnjelte ! — ^d) unterhielt meinen 58lonbcn

fo gut, baß er gan^ zutraulich raarb, aber alö mir burd) eine ciniame (Mcgenb

fuhren, legte ich ihm plötjUcf) bie 2lrmc um ben t'eib, fdjnürtc ihm mit einem

(Hurt, ben ich leije aud bem 3«ncrn bes üöagens losgetrennt hatte, bic £>anbe

Vifammen unb fdmb ihm mein Üajchcntuch in ben Ü)htnb. £ann ließ ich fachte

bas ^cnfter tyxab unb fd;mang mich hinaus in ben Öraben. Xer 3?lonbe

magte feinen SBibcrftanb. 3dt) hatte nur bie klugen fcr)cn mögen, bie fie in

Sau Saloi machten, als ber äBagcn hielt mit bem &lümpd)cn llnglücf barin.
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(B ift ja flar, büjj man einen 9)frnfdjen, ber fein l)at, in einem tüob>

«jcorbneten $oli3ciftaat nidjt brausen fann. Slbcr audj id) fann ben 5Potijci=

ftaat nidjt mcf)r brausen. — — — — — — — — — — _
3d) manberc nnb benfe bog llnbcnfbarc , id) erlebe in mir ade 3^it ton

ber Öeburt bcö Seins aus bem @f)aoö bis auf biejen Sag. fcfje bie golb=

grüne Solange ber (*roigfeit um ben Saum ber ©rfenntnift geringelt.

3fn ausgehöhlten Sergflanfen, in triefenben , fäulcnreichen ©rabfammern,

beim 9fanb ber ^Ibftür^c , benfe idj mein .^ochftcö nnb Sektes. Die ©rillen

flirpen, unb bie f$rröfd)e quafen bom Söaffer herüber. @s ifl eine ftötentneid^e,

fefjnfüchtige Dtadjt. Die Sterne fliehen Ijcranf, aber fic finb glanjlos unb berroeint,

beim ber ÖJconb fwl fidj gefüllt unb ifjr £id)t berfd)lungen. 9)tir ift roch unb

fehnfüdjtig flu *Dcutf) nad) ben lieben llnbcfanntcn, bie ich bergeifen fjabc. 9luch

bas SBcib aus ben @ascinen bon $ifa ift in ber v
Jiätjc unb ficht mid) frageub

<in, aber id) fenne fic tud)t ; roas Ijättc fie mir flu fagen? @s ift nur ein

Dti'icffaH. ein .&cimtuef), roic es ben Seefahrer auf rociten ^leeren ergreifen

mag. 2lber id) roill nid)t flurücf ans Ufer. — SStas getjen mich biefc fremben

Scutc an ? Die Sterne müffen berbleidjen, roenn ber 9Wonb fid) gefüllt fjat.

Dort ftcljt er über bem $ird)lein auf bem 23crge boll unb runb. Gr ift fo

$ro§ toie eine «eingefüllte Sorole|"d)üffcl. @r glänzt nid)t nur, er roärmt

fogar, id) fühle fein roarmes £idjt um meine Stirnc fpielen.

3dj bin fdjon bnrehgcbrodjen Durchs 3d), jefct will id) audj bas Sein ber=

Xaffcn, id) roill rocitcr, tiefer, ein Stocftocrf tiefer.

§icr enbete bas *Dtanufcript. ^dj fcljrtc fltoei Sage fpäter mit mehreren

cnberen ^erfonen auf ben SJiont (>eccri flurücf, um nad) bem rounbertid)cn

€d)rcibcr flu forfd)cn, aber bie Arbeiter, bie mir in ben 33rüdjen beschäftigt fanben,

lonnten feine 9lusfunft geben. Wiemanb tjattc einen *Dccn[d)en gefchen, auf ben

/bie $crfonalbcfd)reibung bes *Dcanuicriptcs pafjte. Ob er in unflugänglidjem

<&cflüft fein gnbc gefunben hat, ob er fliellos weiter fd>rocift?— ßurocilen benfe

id), es mar bielleid)t auf einen Sdjet.) ober gar nur auf eine fdjriftftetlerifd)c

Hebung abgesehen. Dem roiberfpricht aber bie Spiegelschrift unb ber ganfle

3uftanb bes *Dcanufcriptes. 2Öie bem auch fei, es fe^lt mir jeber 9lnljalt$=

^unft, um aua^ ni,r °ic 3C^ oer 3lbfaffung ju beftimmen, benn c§ fanb fia)

Jiirgenb* ein Datum, unb ba§ .£>eftdjen fann gaui gut 3ab,re lang jroiid)en

ben ^mei Steinen geftetft b,aben.

Xiefer Umftanb legte bon bornljerein atte sJtachforfchiingen la^m. 3$
$abe jroar bennoch Schritte getfjan, um baö ©cl)cimniB anfpitjctlcn , aber fie

blieben, toie flu benfen toar, erfolglos, unb bie fonberbare Schrift t bie tooljl

»ermahrt in meinem Sc^reibtifch liegt, gibt mir, fo oft id) fie betrachte, baü*

felbc ftätf)icl auf: äöer mar er?

20*
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[Wadjbrurf unterfagt.}

33 er Ii n, TOitte $uli.

daä beutfetje 58olf, baS auf blutigen Srf)ladjtfelbern öor fünfuubjwaujtg 3at)ren

feine ($inf)eit errungen, fcfjicf t fid) an, in weiljcbollcr Pietät bie grofjeu @riuncrung3«

tage feftliri) ju begeben. 9Öie ü£cutfd)lanb, ofjne aud) nur im geringsten auf feine

Ulacfjt ju podjen ober eine Hegemonie in Wufnrud) 311 nehmen, fid) als ein firmerer

£ort beä curopäifdjcn Svieben« bewährt f)at, liegt ü)iu aud) jefet nid)t6 ferner, ali

friegcrifdje ?lnwanblungen 311 betätigen. 3Jlit ber heubigen Öenugtljuung über

baä in beiftem "Hingen gewonnene rjödjftc Wut einer Nation öerbinbet fidj bie Wn*
erfeunuug für diejenigen, bie uuö batnaU oorangegangen finb unb ben 3öeg ge*

wiefen Ijaben: leudjtenbc SJorbilbcr treuer ^flid)terfüllung. $aifer äöil^elin 1.,

tfaifer tfriebrid) III. unb jprinj miebridj $arl werben ebenfo Wie Okaj SJcoltfe

unb ©raf üon 5Koon, uufid)tbar unb bod) jebem ."öerjen nafje, bei aUen bieten

{jreicrlicfjfeiten „einen .Cmud) tljrcä föciftcS" berfpüren laffen, wäfyrenb 3rürft JBiSmarrf,

ber bie fyerrlidjcn 6rrungenfd)a[ten bes einzigen 3al)ieä borbercitet unb bafür geforgt

f>at, bafc bie .pelbentljaten beä beutfdjen fSoltd aud) jum bollen Segen ber Nation auä«

fd)lugen, nod) in unfercr Witte weilt, gewiffenuaBen ein Smnbol ber unücrgcfclid)en

Qpod)c. lieber ber baufbaren Chrfenntlidjfeit für bie tyodjrageubfti Säulen, bie ben

3?au ber beutfdjen (Hnfjeit juerft ftü^ten, barf jebod) bie treue 93unbe$geuoffenfd)aTt

aller beutfd)en Stämme uub ifyrer dürften, bie Xobtenflagc für äße diejenigen, bie

ben -ftelbcntob geftorben unb in frentber ober l)cimifd)er @rbe ru^en, nidjt öergeffen

werben

:

„3u tfbtcin fpornen an bet 2aprern ©räber
©in tapfre« .frerj, 0 ^tnbcmoitte; fdjön

Unb fjnlig iriodjcn fie bem SÖanbercr
Xie (*rbe, bie fU birgt."

diefe SÖcrfe ber bon tßaiil .pcrjfe meifterfjaft übertragenen, bem Sidjter 3ppoltto

^iubemontc gewibmeten £id)tung Ugo ftoäcolo'ä: „Bei sepolcri" gelten aud) oon
unfereu lobten; aud) if»v Slnbeufen wirb mit £f)räncn geehrt werben:

w9Bo $(nt, füre 3ktcrtanb Dcrgoijen, (>ei£tg
v
Jtüd) gilt unb toertl) ber Z^xdntn, unb fo lange

Tic Sonne nieberblirft auf *Utenfd)cnIcib."

2Jou foldjeu @cfül)len freubiger ©enugtf)uung über bie nad) langer, bergeblid)er

Set)ttfud)t errungene ^intjeit, ber Sanfbarfeit für 9111c, bie an bem grofjen SSerfe

mitgeholfen, ber Iraucr um bie Gefallenen ift bas beutfdjc SÖolf an feinen nationalen

Erinnerung«* unb @l)rentagcn befeelt, nid)t aber bon friegerifdjen
s#nwanblungcn,

wie diejenigen ju glauben fd)cineu, bie jenfeitd ber SSogefen baran mäfeln, bajj

bas Vlnbenfcn an bie Siege beä beutfd) « fran^ölifdjen «tfriegeä unocrlöfdjbar in

Digitized'by Google



^olittjcije ttunbfdjau. 309

untren .perjen fjaf tet. *HIS ob wir es unteren 9lad)barn ücrübcltcn, baß fte ben

(ntltuä für bie Jungfrau üon Critfans wteber beleben unb in begeiferter äßeife

Vflegen! 2öer aber, wie ber Sdjrciber biefer 3^»' ini Dctober bes i^aljreS

1*93 ju fttjren ber ruffifd)en @äfte in ^aris beranftaltctcn frcftlirfjfeitfti beiwohnte

unb ben Gutfjufta&mus waljruafjm, mit beut Scanne b'Mrc als Sumbol einer

„befferen ^ufunft" gepriefen mürbe, famt fid) ntdjt üerl)el)lcn, baß biefe Snmbolif
feineswegs bloß ftd) auf bie Vergangenheit bejog, il)re Spiße aud) burdjan* nid)t

ausfdjltefelid) gegen bie (fiigtänbcr rtdjtete. Unb Icutfdjlanb, bas ein Viertel,

jafjrbunbert r) tuburd) feine Jvriebensliebc als über jeben Zweifel erhaben bettjätigt

tjat, füllte Vcbenfen tragen, bie in golbenen Vud)|taben in ben Wnualen ber beutfrtjen

<$efd)id)te ücrjcidjneten ©ebenftage feftlid) ju begeben V Vejeidjnenb ift, baß" am
7. 3uli biefes 3abjeS gerabe in Aranfrcid), in Saint « Cucntin , ein SDcnfmal ytr

(Erinnerung au bie tapfere Vertbeibiguug bieier Stabt burd) xHbmiral Coligni) im
3ab,re 1557 feierlid) enthüllt morben ift. MerbingS mürbe Saint . Cucntin am
28. Wuguft bcsfclbcn 3ab,reS burcfi bie Spanier unter bem C>erjoge bon Saoot)en

erobert unb erft im ^rieben üon 1559 an <vranfre*id) jurütfgegeben ; bie mannba'te
iüert^eibigung ber Veftc öerljinberte jebod) bie Angreifer am Vorbringen nad)
s
4*aris. Sid)erlid) mirb nun 9ticmanb mit ben ftranjofen rechten motten, menu fie

ber tapferen Vcrtl)eibiguug ihrer Vorfahren gebenfen; nur folltcn fie aud) gegen

anbere Nationen bulbfamer fein. 3Bol)l nid)t gan\ ohne Otürfftdjt auf bie Öegen<

wart führte ber fran}öfifd)e SRinifter bes Auswärtigen, .ftauotaur, bei ber Tenfmats*
entbüllung in Saint* Ouentin au«, ftranfreid), ba$ im t'aufe feiner Qefdjid)te

wiebcrholte Sd)irffalSfd)läge erfahren, tjabe ftd) immer mieber erhoben, roätjreub es

um ftd) fjerum mehrere mädjtige Regierungen, bereu -C>errfd)ait unerfd)üttcrlid)

fdhien, fjabe jufammeubrcdjcn fel)en. £er franjofifdje 3Rinifter rügte binju, ba&

fein 2anb biefe ^ebensfraft nidjt allein feinem Patriotismus, fotibern ber unlcug»

baren Wotbwenbigfeit feiner Atolle unter ben anbereit Völfern oerbaufe, bie ihm
ftets wertlwolle Sl)mpatf)ien unb tf)ätigc unb ausbauernbe 9)titl)ül»e eingetragen

rjabe. ^panotaur betonte bann nochmals, baß ?fianfreid) burd) feine Starte unb
bas weife .^aushalten mit feinen Äräften gefidjert, aud) in feinen jvreunbfdjaftcu

ftdjer, fomie fät)ig jur Vegeifterung unb au Opfern, aubererfeits aber aud) auf ber

-Out öc9en ocn ^eift ber Abenteuer fei , fo bafj es ber ^uh'nft mit Vertrauen

entgegenblirfen fönne. 3>nmcrl)in berbient beroorgeljoben ju werben, baß ber

fran,^öftfd)c ^JJtiniftcr biesmat nid)t, mie untängft in ber Xeputirtenfammcr, bon ben

„lUllianaen", fonbern bon ben 5reunbfd)aftcn graufreidjs gefprodjen tjat. ?lud) ber

Hinweis auf bie 5ä*)igfeit „]ur ^egeifterung unb ju Cpfern" lä|t barauf fdjließen,

l>a§ bie guten iÖejie^ungen 3mifd)eu (Vranhreid) unb iRußlanb nod) nid)t fo weit

^ebietjen finb, wie bie franjöfifdjen „inttrioten" t)offeit. Tvct)lt es bod) in 5ranf-

reid) felbft nid)t an warnenben Stimmen, bie ftd) in beut Sinne bernebuten laffen,

bafe bie finanziellen Cpfcr, bie für Rufelanb gebrad)t werben, uid)t int rid)tigeu

Verl)ältniffe 311 ben t»on biefem l'anbc gewährten C^ompenfationcn ftetjen.

Xafj bie in biefett lagen aufgenommene d)iuefifd)e $nleif)e unter ruffifdjer

Garantie glcidjfatts ben frau,iöfifd)en Welbmarft in Wnfprud) nimmt , ift in beut'

jelbeu 3ufa'"went)ange bon einzelnen ^arifer blättern erörtert Worben. 2a Teutfdv

taub bei bem biplomatifdjen Vorgeben iHu^taubs unb $ranfreid)s in 2ofio in

beroorragenber $i3cife mitgewirtt l)at, tonnte es junäd)ft einigermaßen überrafd)en,

baß ^Hu&Ianb fid) nur an ^ranfreid) wenbete. ^llterbings mußte es bon Anfang
«n auSgefd)toffcn erfdjetnen, baß Teutfd)(anb fid) in trgenb weldjer ifiJeifc an ber

Garantie einer d)ineftfd)en "?luleit)c bettjeiligt blatte. 3u ben mafegebenbnt Ärcifcn

t)ert)ef)lt man fid) batjer uid)t, bat} 'Kußlaub, inbent eS biefe (Garantie über«

nimmt, fid) aud) burd) polittfdjc Erwägungen leiten läßt, bie wof)l faum burd) bie

uont „Journal de St. lMtcrsbourg"
4

angeführten ^Irguiucntc erfd)öpft werben. ÜBcnu

biefes ©latt beftreitet, baß (5t)ina fid) bnrd) bie ?(nnab,mc ber ruififdjen (Garantie

Jciner xUnleibc feineSWcgs ber Wemljr ausfege, in eine xUrt ÜJafalleiiüertjältuiß ^u
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gelangen, fo mag btcö 3iinäd)[t jutreffenb fein. 2aß föußtanb fid) aber bloß burefy

r,flcoftrapt)ifd)e" <Kürffid)tett leiten laffe, loci! bei beu unermeßlid) ausgebefmterc

gemeinfd)aftlicf)en ©renjen ftd) oou felbft ein flares i^ntereffe an ber pflege ber

iöejiefyungen guter s
Jtad)barfdjaft unb f^rritnbfdyaft ergebe, muß im .<pinblirf auf bie

im llebrigen fefjr reale *poltti€ Stußlanbs, in ber bie ibealen ®efid)tspunfte weit

aurürfftefjen, anfed)tbar erfdjeinen. 3u Scutfdjlanb roirb jebod) bieje politifdjc Seite

ber Orrage faum in 5J?ctrad)t fommen; nur bie (htglänber werben bauon berntjrL

2Üas aber bie fjanbelspolitifdje Seite betrifft, fo fann feinem 3 tt)c ifel unterliegen,

baß bie beutfdje (Hfeniubuftrie, bie bei ber 2lusfut)r naef) (51)ina an erfter ©teile

intercjfirt ift, burd) töußlanb unb ftranfreid) weit weniger gefätjrbet wirb, als

wenn (htglanb in bem großen afiatifdjen Ütetdje maßgebenben Gittfluß erlangt

fjätte. Söic (Snglaub fid) gegenüber ber jüngften ^fjafe ber djinefifdj* japanifdjen.

2lngclcgenl)eit behalten wirb, muß um fo meljr abgewartet werben, als £orb>

Salisburt) foeben erft bie ßeitung ber fltegierungsgcfd)äTte übernommen l)at.

£er fltürftrttt bes SJtinifteriums töofeberi) unb beffen (hornig burd) bas-

Cabinet Salisburto mürben bereits feit geraumer $eit bor(jergefel)en. Sdftnolä bod*

bie töcgierungsmcl)rbcit im cnglifd)en Unterlaufe immer metrr jufammen, wäljreniy

jugteid) bie ©rgebniffc einer XUn^at)! (hrfatjwaljlen jeigten, baß fid) int £anbe felbft

ein Umfd)Wung au Öunften ber Cppofition bollaiefje. 21m 21. ^uni ift bann ber

Sturj bes tfabinets iRofeberi) erfolgt, obgleid) es junäd)ft fdjeinen fonnte, baß nur
ber ilriegeminifter Gampbell «S?annermann burd) bie 2lbftimmung beö Unterbautes-

getroffen wäre. 9lad)bem biefer fid) gegen ben bou conferbatiber Seite erljobenen

Vorwurf f)attc bcrtljeibigcu muffen, baß bas englifdje .freer nid)t in genügenber

SBcife mit Munition berfefjen wäre, befdjloß bas Unterhaus mit 182 gegen.

125 Stimmen, bom (Behalte bes ieriegsminifters eiut)unbert <£>funb ju ftreierjen.

3m £>iublicf auf bie gefammte parlamcntarifdje Sage fonnte ftd) bie ^Regierung.

nid)t oert)ef)len, baß es nur bou politifdjer <$lurafict)tigfeit 3eugen würbe, falls fie

fid) nicfjt mit itjrcm burd) bie 2lbftimmung unmittelbar getroffenen sDUtgltebe

folibarifcf) erflärte. SMerbings l)ätte fid) ber Slusweg geboten, bie Seffion fobalb-

wie möglid) ju fdjließen unb bas Parlament aufjulöfen; allein bas Cvabinct SRofe*

bert) mußte bie Ucberjeugung gewinnen, baß bie Oleuwaljlcn 311 feineu Unguufteu

ausfallen würben, £orb Salisburi), ber neue ^remierminifter , berjidjtete anberer»

feits unter ben obwaltenbeu $erf)ältniffen barauf, ein ausfdjließlid) aus conferbatiben

(Elementen aufammengefefctes (Sabinet ju bilbeu
;
oiclmet)r barf biefcs alö uniontftifd)

gefärbt bcjeidjnct werben, fo baß es immerhin ber bewäljrten ^Dienfdjen* unb>

(Bcfdjäftsfenntniß bes leitenben cnglifd)eu Staatsmannes bebürfen wirb, wenn bie

Giu()eitlid)feit ber Regierung gewahrt bleiben foll.

^Ibgefcljen bon ben uunmebr nact) ber 3luflöfung bes Untertjaufes ju üoll-

3icl)enbfn sJteumaf)(cn, fief)t bas neue 3Jtinifterium fid) einer ganjen Steide wichtiger

fragen gegenüber geftellt, unter betten biejenigen ber auswärtigen ^olitif befonberes-

^ntcreffe erregen müffen. 3u elfter Oteilje ftel)t bie ef)inefifd)«japanifd)e ^Ingelegen*

f)cit, beren t'ofung für bie euroüäifdjcu s})iäd)tc oon großer 2öid)tigfeit ift. .patte

bas C^abinet ^ofeberu einen Langel an Jycftigfett an ben lag gelegt, inbem e^-

juerfl ber friegerifct)en 2lction 3flp^»* in halt geboten wiffen wollte, bann aber

nad) ben s)iieberlagen 6t)inas fid) ol)tte JWeitcrcs auf bie Seite bes Siegers (teilte

unb fid) mit beffen weitgetjeuben lyorbcruttgen in 33cjug auf d)ineftfd)cö QfffUanb

eiuücrftanbctt erflärte, fo wirb t'orb Salisburl) fid) jcbenfalls einer foldjen ^altuugs-

lofigfeit nid)t fctjulbig mndjen. sJfur Wäre bie 3lnnal)mc burd)üus Ocrfcl)lt, baß bie

Kombination eines gemeinfamen biblomatifdjen SBorgebens 2eutfd)laubs, iKußlanb*

unb JvranfreidjS in lofio, bie ftd) in $e<jug qut bie l)aubtfäd)lid)e ^o^berunci

crfolgreid) ermiefen l)at, lebiglid) weil ein feines Mieles flarer, bewußter Staats-

mann in (htglanb JUt Regierung gelangt ift, preisgegeben werben wirb. 3ns*
befonberc ift bie beutfd)e Regierung nad) allen 2lnjeidjfn nid)t gewillt, nad)bem fie

fid) ^Kußlanb ge'ällig gezeigt l)atlc, einen engeren 3lnid)luß an (htglanb ju bell*
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aitfjcn. iüelmcbr borf ffiuftfanb nad) wie öor auf bie Trcunbuadjbarlttfjc (Sefimuiug

Xeutfdjlanbä }äl)lcn, fo bafs arte oon intereffirtcr Seite unternominenru ^crfud)c,

jmifchen ben beiben .ffaifcrrcid)cn ^JtiRtrauen \\i fäen , üergeblid) bleiben müffeu.

Sie« fcfjliefjt jebod) nid)t au», bafi bal tfabtuet Salistuirl) auf bic Sympathien

ber beutfdjen Regierung Rahlen bari, gerabc Wie ber jwif^cn £cutfd)lanb, Italien

unb Ccftcrrcid)*Ungarn beftehenbe jyriebcnabunb febr wohl Treunblid)c $rjie!)ungeii

ju allen anbereu ftrofjtnäd)tcn geftattet. Äeincm Zweifel unterliegen fann, bafc cö

wcfcntlid) ein Serbien ft ber beutfdjen (vriebenepolitif ift, wenn ba» curopäifdjc

(5oncert feine Wifjflängc aufmeift. 3» biefer Ü3cjicl)ung braucht nur auf ba»

^ufammengehen mit ftuftlanb unb ^ranfreid), iowic auf bic Vieler Scftlidjfetteu

Ijingcwicfcn ju werben, bei benen Äaifer 2Bill)clm II. bie frieblidjc £agc unb feine

eigenen friebTcrtigeu ©eftuuuugen fo lebhaft betonte, bafj felbft bie entfdjtebcnftcu

G'hauoiniftcu jenfeito ber Sl$ogcfen feine abfällige Äritif ju üben oerntodjten.

Xal)cr barf and) ber öntwieflung ber macebouifdj - bulgarifdjen "Jlngelcgeu^eit

ofme ^Beunruhigung entgegengesehen werben, ba al» reftftcrjcnb gelten faun, bafj

feine europäijrijc ©rofjmadjt hinter ber bulgarifdjen Regierung unb bem macebo*

nifetjen Gomitt1
ftel)t. Vielmehr Ijaben mehrere llcäcfjte, unter beuen fid) aud) ©roß*

britannieu befinbet, burd) iljrc Vertreter in Sofia in frcuubfd)aftlid)cr äöeife bie

Erwartung auäfprcdjcn laffen, bie bulgariidjc Regierung werbe geeignete 9Jtafjregelu

treffen, um allen 3}erfud)en, bie Bewegung in SJtaccbonicn oon Bulgarien aud

fünftlid} ju fdjürcn, entgegenjuroirfen , ba ber ^lufrufjr audj für ^Bulgarien nad)*

thcilig fei. .t?ann bie "Regierung in Sofia Weber auf bic materielle nod) auf bie

moralifdje Unterftüfcuug aud) nur einer einzigen @rofjmad)t ,}ät)lcn, fo würbe fie

fid) ber türfifd)cn Regierung gegenüber allein befinben, bic über fo auärcidjenbc

iUacfjtmittcl Beifügt, bafj ^Bulgarien, fall« cö fid) offen auf bie Seite ber 9luf*

ftänbifcrjen in *JJtacebonicn ftelleu Wollte, ein fcfjr gewagte* Spiel fpieleu würbe,

beffen 9(u»gang au Unguuften be* -^rinjen öferbinanb faum jwciTelhaft wäre. Sa
in ber iproüinj iUacebonien felbft zahlreiche Bulgaren leben, wäre bie türfifcfje

Regierung überbie* ohne Weitere» in ber i'agc, Weprcffalicn \u üben. Wlcidjtncl,

ob Bulgarien fid) burd) bic (*itelfcit, auf ber Halfan -^albinfel mafjgebenbcn Giuflufj

flu erlangen, leiten liefe ober fid) ber Erwartung Eingab, bafj bie bon önglanb,

ftranfreid) unb Wufjlanb in iBcjug auf bie armcnifd)en Reformen bei ber Pforte

geltenb gemachten Jyorbcrungen aud) bie macebonifd)c 'Jlugelcgcnfjeit in ftlufj bringen

würben, jcbcnTall» muß in Sofia jefct bereit* bic Uebcrjcugung burdjgcbrungcn fein,

bafj man fid) flu weit oorgewagt fjabc. Sie iHatt)fd)läge ber lUädjte Imbcn beun

aud) bei ber bulgarifd)eu Regierung allem Wnfchciuc nadj eine fetjr en{gcgenfommenbc

Aufnahme gefunben.

(yeljlt cß alfo an buuflen fünften am ^orijontc ber auswärtigen s^olitif, fo

na^m Vorb Saliäburi) Söeranlaifung, in ber Si^ung bc* Cbcrljaufeö oom 6. 3uli

eine ber f)auptfäd)lid)en Streitn-agen ber inneren ipolitif Gnglanbs ju erörtern, in*

bem er fid) gegen bie söefjauptung £orb ^ofcbern'ö wenbetc, bafj ei bei ber 93c*

rufung an bae i'anb burd) bic ^arlarnentaauflöfuug oor 3111cm barauf aufom nie,

ba* gefe^geberifdje Uebergewid)t be* Oberlaufes .^u befeitigeu. aer neue englifdje

^'remiermiuifter führte nun aus, baß fein Vorgänger in ber Oiegieritng Oou einer

ganj unrichtigen 3}orau«KÖu"9 auegetje, ba ein foldjei Ucbergcwid)t überhaupt

nicht oorhanben fei. 9tid)t ohne eine gewiffe Tronic betonte ^'orb Sali^burt), baft

ba<? £aue ber Öorb* fjcrfömmticijev 2öeifc nicht an ben Vorgängen ober Mbftim.

mungen 2heil genommen, burd) weldjc bic 9icgierungen geftür^t ober aufgerichtet

würben. ^Jtufjtc bod) Vlorb 9iofebern bie 9ttd)tigfcit biefev .C>inweiic* foeben felbft

erfahren, al* bas Unterhau» am 21. 3uui burd) fein 93otum ben Sturj bev

•ütinifteriume herbeiführte unb in biefer SÖJcifc fein „Ucbergewid)t" an ben 2ag
legte. s

Jiid)t minber ^utreffeub fonntc ber gegenwärtige Gonfeilpräfibent au^iühreu,

baß aud) bei ber 9?eid)arfuug ber Wittel für bic Staatsgewalt bie bem Cberhaufe

üon V'orb fltofebert) ^uQi'Kh^'icbenc ^räponberan.^ fid) nid)t narijweifcn laffe. 9Bol]l
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ober tjob Öorb calisburt) fyerPor, bafj bas Cbcrt)auä in Be<mg am alle übrigen

XU tiQt* ( eflcii l)ctten genau bicielben gefetigeberiidjeu Befngniffc befifce, wie ba* Unter*

l)au*, ohne bafj jebod) barin eine Uebertuad)t erblirft werben büntc. <yiubet bic

Cppofttion ber englifchen Wabicalcn unb ber paruelliten gegen bie Stellung bc*

Cberhauies itjren Uriprnng unb iljre (h'Elärnng jumeift barin, baß bie ^omerule*
Bill burd) bic 2orbs Pcrcitclt warben ift, io erfennt tforb 3alt*burp barin gerabe

ein wcfcntliri)C9 SJerbieuft biejer parlamcntarüd)en JlörperfdjaTt.

3ebcnfalU bilbet ber .ftampf 'ür unb miber bas Cberl)an* beu Wittclpnuft

be* äSaljlfampfes , wie beim and) Öorb ftoiebert) in feinem au bie äöätjler oou
lUiblotljian in bem fd)Ottifd)cu 3öat)lfreife Wlabftonc's gerichteten Sdjreibcn au*^

briteflid) baraiif ijiuwcift, bajj nunmehr Sdjottlaub, Urlaub, 2Bale* unb ber Horben
Gnglanb* cntfdjeibeu müffen, ob bie liberalen ferner am Wubcr bleiben, ob in*«

befonbere itjrc 3ntercffen unb langer bauernb ber erölidjcn unb unPerantwort-

lidjen Cammer unterworfen fein foUen, ober ob fie bie .ftänbe ftarfen wollen, bic

biefe Ucbermadjt in Sdjranfen jn bannen beftinunt finb. Saß ber frühere Premier-

uiiniftcr in feinem £d)reibcn an bic äÖäl)lcr 0011 UUblothiau |"id) auf bic XUutorität

ölabftouc'e beruft, fann nid)t überrafdjen. Siefer fclbft hat jebod) fcinc*wcg« ben

Erwartungen feiner Partei cntfprodjcn
;

Pielmcl)r flingt fein 9lbfd)icb mehr elcgifd)

als ficgc«gcwifj , obgleidj am Sdjluffe ber Hoffnung Muäbrurf geliehen wirb, bafe

bic SBatjlcr oon lUiblothian fortfahren werben, ihren IfciufluB wie biotjer au*ju«

üben unb im nädjftcn, fowie in ben jufüwtißen Parlamenten bie Jyührcrrotle $u

übernehmen, t'orb Wofcbcrp befinbet fid) jebod) jebenfaü« im ^rrttmm , wenn er

glaubt, bafi, abgcfcljcn bon ^rlanb, bie britifdje Jöcpölferung bei ben Neuwahlen
fid) biird) bie (Srwägnng leiten laffe, gegen bas Oberhaun einen Wnfturm fjerbeiju*

führen, beffen (jnibcrgebnift bie Zunahme ber .ftomcrule^ill fein foll.
s
Jlid)t jntreffenb ift es, wenn in bem SiJahlfampfc nur jwifd)en liberalen unb

GonfciPntiPcn untcrfdjtebcn wirb, l'orb Wofebcrn hat allerbings felbft ben unionifti«

fdjen liberalen, bic unter bcinfelben Banner wie bie 2oric« in ben äi$at)lfampT ein»

treten, bic Bezeichnung al* Sibcrale beftreiten wollen; er bejwerlte jebod) bamit

Icbiglid) einen 28al)leoup. Sludj wirb mit tfug hevPorgcfyobcn, baß mit bemfclbcn

9ted)tc wie ben uuioniftifd)en liberalen ben rabicalen Anhängern 2orb Wofcbcrp'*

bie oon biefem in «flnfprud) genommene parteibcjeidjnung ftreitig gemacht werben

föuutc. immerhin werben bic unioniftifdjen liberalen gut baran thun, ihre poli*

ttfdjcn ©runbfä^e mr ©eltnng ju bringen, bamit fie in bem neuen Parlamente

uid)t pollftanbig in ber partei ber lorie* aufgehen.

Sfl in ©rofjbritannicn eine au« liberalen unb eonferbatioen Elementen jufammen«
gcietjte föcgtcruhg au ba* Staat*rubcr gelangt, fo ha t fid) in Ceftcrreid) ber ent«

gegengcfeljte proeefj Oollpgcn, iubem am 20. Sinti bag ^oalition^minifterium be»

HfUrften äüinbifd)grälj , in ba« feiner tfeit bie liberalen Dr. Pon plcncr unb Öraf

2Bnrmbranb««tirppad) eingetreten waren, feine (futlaffung erhielt unb bnrd) ba*

prooiforifdjc O'abinet bc* ®ra?eu Äielmann<jegg erfcljt würbe. 9Sie in Gnglanb
bilbete and) in Deftcrreid) ba^ i^ubget ben ©teiu be« ?lnftofee*. 2Burben bort

Pom (Schalte bc«5 .ftricgömiuiftcrä cini)unbcrt pfnnb geftridjen, fo fträubte fid) ber

tflub ber Pereinigten beutfdjen Sinfcn, bem bie lÜinifter Pon plener unb törai

aBuvmbranb' Stnppad) angehorten, gegen bie Bewilligung ber Soften für ein in

Ivilü 31t erridjtenbes flowenifdjeo öpmnafium, währenb .Uaifcr 'Stanj 3ofef auf

bic Einnahme bes gefammteu 3taat*hau*h^ltcy einfdjlieftlid) be« t>rebitc<j Ulr bie

in
s
-yetrad)t fommcnbe Viehranftalt entfdjeiberbec Wewid)t legte. <5o traten bic

Wegenfatje in beut Pon Anfang au auf einer fdiwaufenbcn Wrunblage crridjteten

(ionlitioiiinüiiifterimn in aller Sdjärfc m läge: bic liberale partei burfte fid) aber

nidjt oerhehten, baß fie fid) felbft aufgeben würbe, »all* fic bem anfdjwcllenben

Slaioenthume in Unterfteiermarf ein wcitgcfienbe* ^ugcftänbniö ntad)te. "Jlnbcrcr^

feit* t)icBe es bic öftcrreid)ifd)cn UJcrhiiltniffe 311 oberfläd)lid) betrad)ten, wollte man
annehmen, bafj bie Cppofition gegen bie Bewilligung eine* Soften* bee Staate
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bansbaltcs bie au*fct)liefeltd)e Urfad)e bcsf 3ufammenbrnd)es ber Koalitionsregierung

war. W\t Wcd)t wirb Diclme$t beroorgebobcn , baft bie Heineren unb größeren

fragen, bie ben Slnlafj jur Ärifis in Cefterrcid) gaben, nur bie Spmptome eines

franfhaften ^liftanbes waren, ben bas SRiniftetium Sl*inbifd)grak nnb bie Koalition

ttriberftrebenber Parteien iogleid) mitgebrad)t haben.

(Sine int ^ntcreffc ber Jvortcntwirflung bes 2)cutfd)thums in Ocfterrcid) beflagcus«

werthe Jtolge ber jüngften OJliniftevfrtiis war ber Würftritt ^lencr's bom parlamcn*

tarifd)en Sellen, einer bcr gebiegenften .Renner ber finanziellen nnb Polfswirtb*

fcliaülidjen fragen, war (fruit üon gleitet angleid) ber bewabrtefte fyübrcr ber

2eiitid)*!Ücfterreid)cr. £a bcr Stur} ber Koalitionsregierung bcr bereinigten bentidjen

ßinfen feineswegs jur Unehre gereicht, bereu JÜMbcrftanb gegen bas weitere Vor-
bringen bes Slawentums bielmehr eine nationale 6l)renpflid)t war, liegen ber

Gntjrfjliemtng bes ftinauiminiftcrs im Kabinet 2iUnbifcf)graü {ebenfalls nod) anbere

Krwägungcn ju KJrunbe, wie bie fiel) aus bcr jüngften Jrrififl ergebenben. Vlud)

fehlt es ntd)t an ?ln,}cid)en, baß wiener im eigenen ^arteilager auf Schmierigfeiten

ftie|. 2ic großen Verbicnftc, bie er fid) um fein öfierreid)ijd)es Vaterlanb, fowic

um bas £cutfd)tl)nm erworben tjat, muffen bor Willem beu iöunfd) beruorrnfen,

baß bcr erprobte Staatsmann in uaber 3ufunft feine reid)c Begabung unb feine

Kbaraftcrfeftigfcit wieber in ben üSienft bes öffentlichen 2Bol)ls ftcUen möge. £cr
Leiter bes neuen Gabinets, Wra? Aiielmaunsegg, ber bisher als Statthalter bon
9iit'beröfterreid) mirftc, Wirb als

s
4>roteftaut gegenüber beu Klcricalcu eine immerhin

febroicrige Stellung höben. Sei beu liberalen begegnete er junädjft feiner Dppo*
fitiou; nur ftanb bon Anfang au \\i bctürd)ten, baß er in bcr ftrage hinfid)tlid)

bes florocnifdjcn KJnmnafiums in Killt mehr bem Stanbpunfte ber Ultramontancn
als bentjenigen bcr bereinigten bcutfdjen Vinfcn Rechnung tragen mürbe, unb biefc

Veforgnifj hat fid) als wot)lbegrüubet erwiefen, ba bcr Krebit bereite bewilligt

worben ift.

Vollzogen fid) bie SJUniftetfrijen in Kirofjbritannicn unb Cefterrcid), obglcid)

bie parlamentarifdje Vage in beiben S&nbetn barauf hiiuubrängen fd)icn, mit einer

übcrrafdjenbcu SdjncUigfeit, fo mußten in ftranfreid) unb in Italien bic Sdjwarj*

fcl)cr, btc längft bort ben iKücftritt bes Gabinets Wibot, l)icr benjenigen bes

Dftinifieriums Krispi angefünbigt hatten, ihre
s4hophcjciungcn als trügerifd) er<

tennen. 2er hauptfäd)lid)c Slnftnrm , ber jenfeits ber Vogcfen in ber franjöftfeheu

$cputirtenfammcr aus Slnlafj ber Xr^cilnatjmc franjöfifcber $riegsfd)iffc an beu

Kieler Oreftlid)fcitcn gegen bas "Dcinifterium 9tibot berfudjt wnrbc, fchcitcrtc ebenfo

wie bcr bon Kaballotti jenfeits ber ?llpcn gegen ben italienifdjcn Konfcilpräftbcnten

infeenirte parlamcntarifche »Yelbjug. Sie miniftcriellc Wehrtjeit in Italien jieht

mit iRed)t ben unfruchtbaren Schatten über bic Pon (5aoaQotti erhobenen 9ln*

fd)ulbigungen gegen einen ber bewährteften italienischen ^ attiotcu bic Surd)-

berathung bcS Vttbgets unb bcr auf bic 3Öicbcrl)crftcüung bed Gleichgewichtes im
Staatshaushalte abjielcnbeu ginanjrcTormeu bor. Hüffen bod) alle gegen bic

allgemeine Verwaltung, fowic bic mnanjpolitif bes sJUiniitcriums Krispi gcriditeten

Vorwürfe um fo mehr jurürfpralleu , als bic gcrabe auf wirthfchaftlid)eni (Gebiete

erhielten ^yortfehritte Italiens offenfunbig für bie befonnene ^ o l i t i C bes leitenben

Staatsmannes 3f"9"iH ablegen. SlBie aber 2entfd)lanb bic fünTitnbpoainigjährigcu

Cninneruugcu an feine OJrofdbaten »eftlicl) begeht, folt aud) in Italien bcr 20. Scp«
ternber, bcr lag, an bem bie italienifd)en Gruppen in bie £>auptftabt bes geeinten

Königreiche« einjogen, öon nun an als Nationalfeiertag gelten.
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CJJoctjbrurf untcrfagt.
|

1' c t) r b u dj bcr ÜOQinciiflcict)id)tf. Slton Dr. Slbolf .fiarnatf. Stet ibiittbe. (Ih'tc

Sluflcifle lS^tl— l^OO.j Xritte Dcrbeiierte uiib vermehrte ^luilafle. ftreiburg i. 3*r. unb

yripfltg, ?lfnbetnifd)c 3>erta^£<bud)I)anbtunoi Don 3- l>. 2*. "Bloljr. l!s94.

3u beu bebcutenbftcn t^colofltfc^cn (?rfd)cinungcn bot Ickten 3al)r,\cf)ntc gebort

unftriitig biefcö £cl)rbud). (y* ift ein äöerf, gleid) ausgezeichnet burd) bic #ülle

bce gelehrten, überall auf |olbftänbigeu C ueüen'orfcljungcn berubenben Stoffe*, wie

burd) bic meifterrjafte ftorm bcr 2arftcllung, bic flavc unb tiberfict)tlid)c @ruppiruitg

bcr Waffen, bic geiftbofle (>f)araftcriftif bcr einteilten 6pod)cn unb Scbrcr bcr flirebe,

bic febarifinnige }(ad)weifung bcr ücrfd)iebencu bei bcr SMlbung bcr Äirdjcnletjre

jufammenwirfenben Wotiöc, inSbefoubere ibjeS engen ^ufamiucnrjangcS mit bcr gc*

famutten antifen Gultur, ^t)i(ofopl)ic, "iDtnftcricncult unb ^olitif. tiefer *$ufamincn*

bang toar aücrbirigs fdjon tängft bon allen .ipiftorifcrn im ^rineip anerfannt; aber

er trat bodj in bcr @efd)id)tfd)rcibuug bes lübinger tiritiferS iöaur mertlidj jurücf

hinter bcr inneren tfntmirfluug bes Gfjriftetitfjuiiiä , bcr Entfaltung feiner 3bec in

bic üerfd)iebcncn
,

burd) bic Xialcftif bei begriffe« geforberten Utomente. $on
biefer „Selbttbemegung bes Begriffes" will bcr moberne .£>iftoritcr nid)tS mebr

wiffeu, fonbern er will jeigen, wie bic bogutatifd)en begriffe ftd) unter bem
3ujammentoirfcn bon inauttigfadjeu inbibibueUcu unb jcitgcfd)icf)tlid)cn Bebinguugcn
bei beu cinjclucn Vfe&rern unb G$cmcinfd)aftcn gebilbet tjaben. 5>afj hierbei bic r>on

bcr Womantif unb Spcculatiou allju fonberän bcratt)tete pragmatifd)c Wet^obc bcr

rationaüftiferjen Äird)cnf)tftorifer beS borigeu 3af)rl)iinbcrtS wieber mcf)r jum 9tcctttc

fomntt, bagegeu Wirb ftd) fdjwerlid) etwa* cinwenben (äffen, fonbern man wirb e*

als einen ^oqug bes .iparnarf'fdjcn ÜBcrfcs anerfennen müifeu, bafj eS bic sJJtannig*

faltigfcit bcr gcfd)id)tlid)en ftactorcu unb Bewegungen beffer jur Geltung bringt

unb fomit ein reidicrcS unb treueres Bilb ber $efd)id)te beS Dogmas entrollt,

aU bics unter beu engen unb einförmigen «dmbloncn ber SBanr'fdjen Begriffe

mögüd) war. Bebenflidjer bagegeu ift es, bafj .Cmruatf aud) in ber Scurttjet»

hing ber Sogmenbilbung wieber naljeju bic pcffimiftifd)c Stimmung bcr alten

dtationaltften tfjcilt. 2Bic biefeu, fo ift aud) iljm baS tird)lid)e Sogina eine (*nt«

artung, Sepotcnjiruna. unb üJcrweltlidmng bes (yf)riftenÜ)umS burd) feine 33er«

binbung mit ber gried)ifd)cn *4>l)ilofopl)ie.

Warf) .ftarnna* war bic Wnofis beS ^weiten 3at)tf)uiibcrt& ein plötyürfjcS Gin'

ftrömeu bco weltlidjen grtect)tfd)cn Weifte© in bae (sfirittenttjum , woraus biefem

bie Ö5ennl)r „acuter i^erweltlidjung" crwudjj. "Jiad)bem biete abgefrblagen war,

begann in ber tird)liri)eu Veljrbtlbung bcr ^roeefj ber aUmäligcu .£)cUcuifiriing
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unb Söcnncttlic^ung bce O'hriftcnthums. 3n ber d)riftlid)en Apologctif, mcld)c bic

natürliche Religion unb 9Jtoral ber ftoifcf) - platonischen ^^ilofop^ie mit ber

ftlaubenäregcl in eine lofe 3?e,jicl)ung fctjtc, [teilt fict) ber Anfang einer $nt*
wirflung bar, welche Ijnnbert 3af)re Später in ber Ideologie bes Crigeneä, b. ()•

in ber Umfefcung beä (SuangeUums ju einem firchlid^wiffcnfdjaftlidKit Sehrföftem,

i^ren öorläufigen Abfd)lufi erreicht hat. ^catcriclt bebeutetc biefee l'chrfyftcm bic

Segitimirung bc* Ertrages ber gricd)ifd)cn ^hilojophif au f ,̂,n $oben ber GHaubcnä*
regcl: was hier als O'hriftenthum gegeben würbe, War bie ibcaliftifct>c Weligionä«

Philofophic bes Zeitalters, beriiehrrt burd) bie götilidjc Offenbarung. Sie Xepoten*

jirung aber, welche bas (Stjriftentljum hierbei erfahren bat, tritt an ben 2t)atfad)en

heroor, bajj bic cfjriftlidjeu Hoffnungen abgeftumpit worbeu finb, bafj bic £kr*

wcltlichung bcö djriftliehcn Scbcns gebulbet, ja legitiinirt worben ift, unb bafj bie

Äunbgebuugen einer unbebingten Eingebung an bas .£>immlifd)c bem sJ](tf$traucn

Derfielen ober fid) bod) in fet)r enge ©renje wcii.cn laffen mußten.

&S ift fehr begreiflich, baft biefc, bas aanje 2Öert beherrfchenbe ®runb*
anfehauung, nad) ber bie 0efd)id)te bes (5t)riftentl)iuns Dom jmciteu 3öt)rhunbert

an eigentlid) nur ein beharrlicher Xlranfhcitsprocefj gewefen fein foll, ben lebhafteren

SÖibcrfprudj feitenä ber orthoboren 2t)eoloQic erregt tyal. XUber mir meinen, baft

auch bie unbeiangenfte r)iftovijet)e J£etrad)tungeweifc jener Aufchauung ben Sornuirf

minbeftens einer ftarfen Ginfcitigfcit nicht erfparen fönne. 6s ift hier nicht ber

Crt ju einer ins detail gehenben .ftritif: nur barau mag in Äürje erinnert

merben, baft jener Anfehauung bie 33orausfeöuug ,ju Wrunbe liegt, es h rt ^ f un
erften 3fihrhu"°ert ein für alle Reiten mafjgebenbcs ibeales Gf)ri|tcnthum gegeben,

welches nachher öermeltlidjt unb bepotenjirt worbeu fei. Aber tuaS berechtigt ben

Jpiftorifer ju biefer 93orausfefcung? 3fn feiner ÜJcfd)reibung bes Urd)riftenthumä

hat .iparnarf felbft (allcrbings erft in ber britten Auflage bon 1894) bas fehr

bebeutfame unb folgenreiche ^ugeftänbnijj gemacht, bafj im Anfang bas apofalttptifd)«

efcrmtologifdj.weltflüdjtigc Clement nidjt nur jur Oform, fonberu and) jum Inhalt bes

(rüangeliums gehörte, unb bafj eben barum bie gefd)id)tlid)e ibeurtheilung bas ;ttcd)t

unb bic Pflicht habe, jmifchen bem bergänglicheu ©eiäfj unb bem bleibenben Sdjafc

ju unterfcheiben. „Xas (ftmngclium fanu beshalb in feiner 5orm feiner intellcctuellcn

unb gefeüfchaftlichen Aueprägung, auch nicht in ber erften, feine claffifcrjc (*r*

fcheinung haben. Sag @üangclium märe wahrfdjetulid) untergegangen, Wenn bic

formen bes llrchriftenthums ängftlid) in ber tfirdjc bewahrt worbeu wären; nun
ift aber bas llrdjriftenthum untergegangen, bamit fid) baä ©oangelium erhielte.

Siefcm @ang ber ßntwirflung nadijubenfen unb bic iöebeutung ber neu reeipirten

formen für ben tfern ber <2ad)c fcftjuftcllen, ift bie lefcte unb hödjfte Aufgabe beä

Jpiftorifers; ber in feinem C^egenftanbc lebt" (5. 71—73). ffiir halten biefc <5ät$e

für burchauä richtig, fönnen uns aber bic tfragc uid)t öerfagen, wie mit ihnen bie

peffimiftiiehe Jöcurthcilung ber (*ntwirflungsgcfchid)tc besi £ogmas unb ber Jtirdje

noch ^ufammeniureimen fei? Orut£)iclt baS Urd)riftcntl)um foletje Elemente, weldje

auf bic Xaucr nicht haltbar, weil nicht wahr unb nid)t gefunb waren, fo bürfte

bod) wohl bie nachfolgcnbe (*ntwirflung, burd) welche jene Glemcntc umgebilbet unb
erfe^t würben burd) einen reineren, etl)ifd)en ^bealismu« unb rcligiöfeu sI)h)ftici§mu*,

nicht uiibebiugt DerWerflid), nicht eine Sücnueltlichung unb Sepotenjirung, fonbern

eher eine Söcrgeiftigung unb Erhebung, eine ^bealifirung bcö (itjrtftcntl)umö heiß 1'"-

Gben bics war bic Meinung Söaur's, ber eben barum in ber tfntwirflungögcid)id)tc

bee O'hriftenthums ba« Söaltcn bemünftiger Giefetje, eiuee jwcrfiuäfjigcu 8er*

DollfominnungetriebcS, unb in allen feinen ^'robueten eine rclatiüc 'Jiottiwenbigfcit

unb Wahrheit erfannte. Zugegeben, baf^ biete optimiftifd) - cüolutioniftifche We*

fd)ichtsbctrachtung and) cinieitig werben Cantt unb bei 33aur jum X^eil gewefen

ift, fo ift bod) ber *ßeffimiemus -Oarnads nur bas anbere unb — fürchten wir —
fatalere Grtrem. Scr Sogmenljiftortfer be* näd)ftcu 3fll)rh un0l,rt* wirb uer

mutl)lid) 3wifd)en beibeu bic ÜJtitte halten in ber Art, baß er im ^rineip 53aur
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310 Snitfdjc ftunbföau.

näher ftet)t, iit bcr 2luäführung bes detail© aber Don £arnatf rcid)crc Belehrung

ÜEcnn bas mufi man trotj aller iöcbenfcn gegen .^arnaef's principielle 5?eurthct*

tung ber ^ogmenbilbung bod) otjnc SBeitereS anerfennen, baft fein SBerf Don -Jlnfang

btö }U Gmbc im fjöctjftcn ©rabe anregenb nnb bele^renb ift. Sein reiches SÖiffen

unb feine ungemein bewegliche Wcflejion fetjen it>n in Staub, jebe Grfcrjeinung

unter öcrfd)iebencn ©efichtepunften ju bcleud)ten , bie feinften Wüanceu bcr Vehr«

meifen }u unterfdjeiben, il)rc urfäd)lid)cu unb gegeufä^lichcn 23cjictningcn nad) allen

Seiten t)in aufzeigen unb ben Scfcr felbft bei ben abgejogenften bogmatifdjen

Streitigfeiten ftets in einer bramatifd)en Spannung 311 erhalten, Snebcfonbcre

Deri"tet)t er fiel) meiftcrf)aft auf plaftifd) gcftaltcnbc Gtjarafter^eicfjuung. Seine

Silber ber grofjcn öcrjrer, eines Crigeueö unb Wthanafius, eincS ?luguftinu* unb
Suttjcr üor Willem, finb (Sabinctsftürfc bcr rjiftorifdjen Äunft, bie fid) mit bem
heften ber rocltlidjen ©cfd)ichtfrf)rcibung unfercr $cit getroft nteffen bürfen. 3)ttt

bem licbebollcn Wad)empfinbcn ber innerften Seele feiner .ipdben, roaä bie Starte

ber Wcanbcr'fchcn Xarftellung mar, üerbinbet Jparnarf bie bei feuern ganj Terjlcnbe

Schärfe ber unbefangenen unb freiinütljigen Äritif, bie aud) ben bei ben gro&en

£id)tern nie iel)lenbcn großen Sdjattcn meber überfeljeu noch 0erfd)rocigen roill.

Saft er bie Sdjattenfeitcn nidjt blofe bei ben alten Tätern (roo man bie* prote«

ftantifcherfeit« gern jugibt), fonbern aud) bei 2utf)er gefe^en unb aufgezeigt hat,

ift it)tn natürlich oon fird)lid)cr Seite fdnucr oerübclt ruorben. 2Btr aber rechnen

il)m bicä alß befonberc* SUerbicnft an , benn mir glauben , bafj bcr einzige 2i*eg,

um aus ben firdjlidjen ^Röthen ber Öcgcnmart tjcrau^ufommen, in ber öhrfenntnifj

bcr Mängel liegt, bie ber proteftantifchen V'chrbilbung Don ihrem Urfpmng, Don

X.'utr)er's perföniieher Scnfrocife Ijcr anhaften. Snbcm Luther, roie £>arnatf jeigt,

feine t>eroifd)e Jfotft nid)t bloft für bic neue coangclifdjc Söaf^rljeit , fonbern ebenfo

energifet) aud) für ben alten fatljolifdjcn ^rrthutu, ber für itm felbft unlöslich noch

mit jener oerbunben mar, eingefc^t hat, cntftanb baä rounberlid)c ®ebilbc oon

proteftantifcfjcm iöefcnntuifeglaubcn , bas Xfcffing alä ben „papierenen SßapfT be»

jcidjnct h«t, üon beffen fdjmcrem 3od) erlöft 311 merben unzählige ehrlid)c (ihnften

fid) gefehnt haben unb ferner fef)ncn merben. 2>icfc drlöfuug oorzubereiten, ift ein

Söcrf lote .£>aruarf'ö £ogmengcfd)id)te Porjüglid) geeignet. Utöchte ber #rei* feiner

Sefcr auch unter ben 9tid)tthcologen immer mehr machfen

!
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i'nns Victor Mapotton unb SRatfme $u (Samp.

^retburg i. $r., 2. ^uü 1895.

91it3 3tnCafi bei in bem l'fail)iH ber „Xiutidjeit 9tuub?d)au" abgrbriirften £iintj$ über

9Jiarime Xu OFamp erhalte id) uadn'tcb/nbe 3«frf)rtft nuö bem Gabinet bf-? ^rinjen Victor

Napoleon, Jrclrfjc irf) mirfj iierpflidjtet tjaltc, utt Aenntniii unfetet H'ejec ,ju bringen.

X. Siran*.

Cabinet

de 8. A. J. Bruxelles, 17 juin 1M>:>.

Lo Prinee Napoleon.

Monsieur!

Le joumal „Le Temps" cite, dans son munero du 17 juin, une anoedote au sujet du

Prinee Vit-tor Napoleon, aneedote extraite d'nn article public recemment sous votre

signaturc ilans une revue alleniande.

Dapres un reeit que vous aurait fait M. Maxime Du Camp, le Prinee lui uurait

un jour offrit un ministere, en ajoutant: „Tout est absolument pret: il ne ine manque
plus quo de trouver dix mille hommes qui lonsentent ä sc faire tuer pour moi. 1"

Le Prineo a ete tres surpris de sc voir attribuer des propos qu'Il n'a jamais tenus.

II regrette que la memoire de M. Maxime Du Camp l'ait assoz mal sorvi pour lui

faire commettre de telles erreurs.

Son Altcsse Imperiale ne veut pas laisser passer, saus les dementir, des parole.**

en eontradietion absolue avec tous ses sentiments. Comme je l'eerivais aujourd'bui

mime au journal „Le Temps 4
*, le Prinee Victor Napoleon n'entend rentrer en Franee

que par la volonte de ses coneitoyens et non en y portant la guerre eivile.

Agreez, Monsieur, l assuranee de ma consideration la plus distinguee.

A. Edmond Blunc,
Chef du Cabinet de S. A. J. le Prinee Napoleon.
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818 Scutfdjc Diuubfdjau.

q. $*ctrad|iunßen cineS in Tentfrfilmib
rctfcnbcn TeunctVn. Bon % 3>. Jvifdjer.

Berlin, $utiitd Springer. l*9ö.

Scr Berfaffer, Untcrftaatöfecretär imJHeidjo»

Zollamt« f»nt, wie SUencge, Welegenbeit gehabt,

mifcr Seuticblanb fenncit ju lernen, unb bie i.'efcr

bei „JHunbfcbau" erinnern fid) wot)l nod) bcr bc*

beglichen unb lehrreichen Blätter, in welchen

lutyegu jeber Strict) beutfdjcn Vanbeö unb jebeö

Stüd beutfdjen £ebenö fur^, aber treffenb d)araf=

teriftrt warb, Gr, ber b,ob,e Beamte, ben überall

^n bie wtd)tigftcu Öefdjäftc riefen, fagt : bafr bao

Reifen um fo mehr Bergnügeu macht, je weniger

cö blofj jum Bergnügen 0(efcf)ier>t. ?lber eo ift

nicht biefc itunft allem, bie wir aus bem Büch»
ein lernen fönnen. Cbwobl Grcellcnj Bücher
id) gern ber alten ^eit erinnert unb \\c bc«

Hinbig junt ^erftlotct) heran lieht — ber litcl

elbft enthält eine Heberolle SfcminiScem — fo

ft er bodj feincömcgö ein landator temporis
acti, unb fprid)t eo oiclmchr alö ben leitenben

Oiebanfen feiner „Betrachtungen" nadjbrürflid)

mto, bafe wir allen Örunb haben, ber (Gegen-

wart froh J« »»erben. Stil taufenb Beispielen

jeigt er und, wie trotj ber henfebenben Un*
3iifriebenheit ber SHoblftanb gewadjien unb trofc

ber Behauptungen beo Öcgentbeilö weber bao

qeiftige noch bao ftttlicbc Wioeau gefunfen fei.

«oll Energie ruft er uno jur i>ebcnöfrcubig*

feit auf, in beren x'id)tc wir bie Schönheiten
unferco Baterlanbeö erft red)t erfennen werben —
feine gefegneten Üanbfchaften unb ebrenfeften

Stäbte, feinen blühenben £>anbel, fein mächtig
entroidelteö (bewerbe, ben burd) Agitation nid)t

aufteilten „Suftanb feiner l'anbwirthfri)aft. Unb
wenn bieo Stile* gefd)chen, führt und ber Skr«

faffer wohl jur Belohnung in irgenb ein guteö

S^irtholmuö ober fühle Jrinfftube, wo wir
über baö (Gehörte nadjbenfcn ober mit anberen

waderen ©efeliett unö befpred/en mögen. 2Bir

empfehlen baö Büchlein allen in „Seutfdjlanb

retfenben 2)eutfdjcn" : in feiner uorliegcnben

Weftalt . rei^enb auögeftattet, bequem in bie

laiche ju ftetfen unb überfid)tlicher burd) bie

jefct auch äufierlid) angebeutete Ölieberuug beo

aebrängten Stoffeö, wirb eö ihnen bie beften

Sienfte thun.

ta. Sie bcurfrfic Sprnd)tnfcl ©OttfdiCC.
«efd)id)te ber Wunbart, ifebenooerhältniffc,

Sitten unb (Gebräuche, Sagen, Härchen unb
lieber oon 21 bolf Sauffcn. &xa\, Styria,
1S95.

2(ucb wer nicht oou einer öfterreid)ifd)en

Äiubheit her ben „Öottfcbecbcr", ber mit feinem

Morb Poll Jeigen, 2lpfelfinen unb 3"deneug
weithin fjtuiftrcn geht , in füfjer Grinncrung
hegt, fonbern jeber jyreunb beutfeher Bolföfunbe
wirb biefe auögc$cid)nete erfchöpfenbe Slono*

graphie beö burd) tüchtige 2tubien jur Literatur*

gcidncf)te unfereö fechjehnten ^ahrbunbertö bc«

wahrten Brager 3>ocentcn mit ebenfo piel Be-
lehrung wie Oenutj lefen. Sie eigenartige

Sprad)e unb Bollobid)tung ber .ttraimfd)en

Gndar>e, auo ber bao Sdjiofj ber Slueröpcrge

gebietenb emporragt, war non Sdnöer werft

unterfud)t worbett. 9mn mad)t Dr. >>auffcn,

ein i'aibacher, nidit nach flüchtigem Befua).

fonbern auo intimfter Atcnntnifj unb unterftütjt

bura) Beiträge hei^öthliebenber Lehrer, une
uertraut mit bcr 2anbfd)aft, ber Oefchidjte,

ber Sprache, bem Saufe, ber Iracbt , ber
irebenöweifc, ber 3nbuftrie, bem Olauben unö
2lbcrglauben , ben frommen Älängen unb ben
Schwänfen, ben tlieilö fchon im oierjehnten

oahrhunbert aud ben baperifchen Stammfifen
mitgebrachten, tt)eilä in flouenifcher Umgebung
neu gefchaffenen unb »on ber 9Jacbbarfchaft

nidjt unberührt gebliebenen Biebern. Crr theilt

eine grofte Wenge pon Jerten mit, manchen bie

ffieife beifügenb, unb erläutert bie einzelnen

iifummern, bie epifchen ober fmlbepifcben

mal, fo grünblid) unb gefcbmatfpoll. wie er ben
Stil unb bie Wotiue jufammenfaffenb dmraf*
tcriftrt. (Sö ift befonberd für norbDeutfa)e

I Saien ?(nfangö nidjt ganj leid)!, ftd) in bie

Sßortformen einliefen ober hineinüuhören : aueb

i

biefer Sdiwicrigfcit fteuert Sauften. S'cr ?lue«

brud ift fehr fajlidjt, ber Ber^ hat allmälig

ben Sleim faft ganj ocrlorcn. 3^a»5 Serbe unb
Cbfcöne, bao Märntheno Sd)naberhüpfel neben
innigen Biebern fo reidjlid) aufweifen, fehlt

ber cor üftttn burd) 5rnuentnun b überlieferten

lt)rifd)en .\>abe bcr brauen @ottfd)cer twllig.

(i. Nooto Diziouario Italiano<Tedesco e
Todesco-Italiano di Giuseppe Rlumntini
e Oscar Bulle. Fa^cicolo primo. 1S9*>.

Leipzig, llcrnhard Tauchnitz. Mi Inno,

Ulnco Hocpli.

3üir begrüfeeu gern ben Anfang cineö

©erfeö, bao, fo fd)eint e§, beftimmt ift, eine

[

wirflid)c i'üde ber lejifalifd)en iritt-ratur auÄw
füllen. Gin gutes, auöreidjenbeö' SiJörterbudj

I ber italienifchcn Sprache, ba« jugleich ben Än«
1

forberungen ber 2iUffenfchaft unb beö mobernen
l'cbeuö genügte, hat uno in ber SETfiat gefehlt-

! Siefen Wanget wirb Jieber gefühlt haben, ber

|

ftd), lehrenb ober lernenb, mit ber nicht fowohl

1 bcfonbcrS fchwicrigen aii überaus reichen

italienifcben Sprache befafet hat , unb ihm foH

biefer „Nuovo Diziouario" begegnen. Gin
Italiener unb ein Seutfcher, Signor (Hiufeppe

MigunHni, beffen 93?örterbud) ber „Lingua
parlata" bereitö anerfannt ift, unb Dr. Cecar
Bulle, uon bem wir eine Schrift über Santc'5
Beatrice beftt>en, hoben fict) tu ber gemein'

famen 2lrbeit uerbunben, unb auö ihren .fiänbcn

bürfen mir, nad) bcr porliegcnben erften £'iefc

rung |U urtheilcn, etwao Jüchtigco erwarten.

Huf ber intimen Äennrnif; beiber Sprachen unb
itjrer t)iflorifd)cn Gntwidlung beruhenb, wirb

hier ein ftreng wiffenfchaftlicheo Berfahren unb
eine ftetc 9tüdfid)tuahme auf ben praftücben

3wed beobachtet: bei jebem Sort ift bie fo fehr

wichtige Betonung anaegeben , Belegftcllen unb
Bcifpielc erläutern feine perfclnebenartige Bc»
beutung, unb waö nur irgenb jur Grlciditerung

beim 9iac^fd)lagcn unb 2tuffinben bienen fann,

ift gethan. Sali Srud, Bapier unb 2lu«ftattung

ber Dfficin würbig ftttb, auö ber bao Jßerf

heroorgeht, bebarf nicht erft ber Grwähnung:
in 17— ls monatlichen Lieferungen foll cd poU*

ftänbig fein.
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«ipn lieulgfciten. iveloV ber iHecattion bi« uim
2i. Juli «.ugeqangen fwb, per$etcbneu wir, unsere*
eingeben naeö ttaum uiiö 0> o I e ^ c n b c i t une
porbebaltenb:
Ailli rfljrht. — Gullin Placidia Geschichtliehe«
Schauspiel in fünf Aufzügen von Thieueu Adler-
llvclit. Wien, Bruck und Verlag von ( srl Iii-

Sohn. 18»%.

airent - Tie IRufen. ,Su> angieße \>efte für ^robuftion
utib Äritif. \>e-aii*fl.geben oon atUlftclm «reut, irrfice

VVt't. l>;iineben, l'l. l-oifu. 1 üs«Ä.

W i Hi. — Bas clasnische Heidenthum und die
Christliche Keligiou. Von Dr. Frau/ Hcktor
Kitter von Arneth. Zwei Bande. Wien. Carl
Konppen. lsiO.

iPolV Ulettie Grlebniffe In einer otrenanitalt, uon
..iitbri* «'al». Stuttgart. Robert Vitb. l>-;c«.

Br.pzxa, Paolo. — Introtlu/ioue allo studio doi touti
italiani di G. Chaueer e primi appnnti sullo
studio dclle Literatur« «träniere in generale.
Milano. Presso l'autore.

*riiber. — *uA ber gpni.te. «ton Hermann »enber.
.Sürieb. Ga'ar £j>mibt. IhÜV

Uruber. — Ter neue Ton Cutrote eine romanti rf>e

Materibee. :Noman in «<rrien r>on .(«ermann «Vnber.
.Sund», (idfar Siömiot. I&9.V

rlirnardln. - In pr. niomir de Racine Tristen
L'Hermite, sicur du Solior: sa tamiltf , sa vir,
»es oeuvres. Par N. M. Bernaidin. Pari«. Al-
i-lionse Picard et Iiis. ISsC».

•BtblioHiff rnffifdirr Im! muv tu gleiten. - Siebenter
«'anb. ^lueitDerlnnerungcn be* «jroienpr» ittleionber

öieancnutiA liifiteitfo. «lu* betn :)<utftfd>en überiett
i:n :H. Xürfii^. Stuttgart, «terlag ber

v\. ffl. (iotta'Hben
)r»u.t)banblang liaddolger. 1*9V

Vitt. — Unterhaltungen in Haiti, Jüinf WefprilaV
teutfdjcr Meifenber, ber«u*jegeben pon Jbeobor «ürt.
i tteatu* :Kbenanu«.) Berlin, «t'tlbelm jjSer«. Iwi.V

<üei — nani"* Tialoge Uber ben Wetreibebanbel.
i'iit einer «Mograpbte öhiliant'*, bcrau*gegeben oon
L»r. Sram «tlei. «tern. St. X »oft. Isar,.

Buis. — l'ii.ie. Par Jules llois Paris. I.ihrairiu
dt» Part iudepondant. 18°.%.

ibolirtji — entroiaTung«getebiebte ber Watur oon «öll =

beim «ölfay. ^eft 1 7— i l. «*erlin. tä. «Sauh* -Hat)*

tolger. r.£.e;u»f4aa be« SB Um).
«bttidjec. - Xa« luftige ,\ena. «»ilber au* bem
Stubente ilebeu oon tfeorg ««ötii*er. JUuftrtrt pou
C iHetlatfj. ireiptig. «eorg öiflanb.

ür.n'in ..irel. — AlltaKSinenschen. Kornau. Von
Carry Hraohvotrol. Berlin. S. Fischer. 1 895.

Brandl. — Ferdinand l.assall«» «oeialokononmi-hc
Anschauuiipen und praktische Vorschlüge. Von
l>r. l.ainpoitua Otto Brandt. Jena, (iustav
Fia.hpr. !«)">.

44itllr>:Higuttlti. — J«eued ttalteni(J) > bcutfdK* unb
beiitf<b>ttalienifii)c4 ^örterbu^ pon «tiiticppe ^tguttni
i no C*tar Stille, i^rite unb ^roeite i'ieferunii. Jieip«

tig. «ernbarb laucbnta. iNilano, Olrico .öeepli.

^urrfharb. — Jltitbettf unb £ociaI»iff«nfd)aft Tut
fluMdfce Pfrt l>r. IWar ^urdbarb. 3tutt tuirl, ««erlag

bn «. (iotta'liljen tfucbbaiibtuna. .•JaAiolg.er. 1MC.
4hambrun-I.evls. - Wagner. Traductton avec an«

inti-oductiou et des notes. IlluHtratioiis par .lin -

<i>ies Wapre/.. I»eux tomes. Paris, ( alman Lew.
1-9

»

«flliiqurt. - Tvr flrleg 1S70-7I. «utorifirte lieber

iejmui au* beut ^ran*bnj«ben be» ilrtbur Übuauet.
,}tttau, itcrla.t ber l*abl ld)en Bad)6>Bb(URfl. 1895.

O'obn. — üioetbe al« t-otantfer. Souber Abbatet au*:
Xt< l'flnnje itortrdae au» bem <Hcbiete ber *olanif.

Jion I>r. eröiiianb (Jcbn. WCWttytU vlurlage.

*tre«iau, a. .Kern'* «»erlag. »89"».

( oiitriUutions lo North-Amorlran Ethnoloav. Vo-
lnin* IX Dakotaurammar, texts, and ethnography
l'V Stephen Kettirn lügte*. Kdited hy James
Owen Dorsev. Washington. Government prin-

ting otti.e. IW«.
Crrru^cr, ^rirbrid), nnb florollne bon («unbrrobe.
- iHittbetlung über boren lüerbültnii. \>etbelberg,

Unioerfttätebudjbanolung pon «arl (Hroo*. 1*»5.

<rne. - N',.tes de vovago. Par Francis de Crue.
Genevc, Ch. KgKimanu et Cie. 1^'ii.

Tebincl. - üeben»bldtter. «ebtAte unb V'lnbere« PPn
hnbarb tebmel. i'iit «an^eiebnunnen pph ^ok-f

3attler. Berlin. Verlag ber Wenorienfiaft itatt. IST,.

Ebntr-F.*rhr<nba<-h. - Aphorismen. Von Marie von

Kl.nor- Eschenhach. Viert. Aullage. Berlin,

Gel-rüder Paetel. Is95.

Knkinir. — Vereinsamt. Ki/filihmir von ottomar
Enking. Berlin, Köln, Leipzig. Alhert Ahn. W'.\.

(viitlnillmiiuii au« bem *»i-retdje be* on-enitelen* uitö

ber :KcO)l*pf(efle. Stuttgart, Gebert vub. !-.^

(>*!Uflri. — Tie tjmanciraticin in ber t*be. Briefe an
einen ;'lrtt PiUi Felicia twart. Hamburg uuo ijci r« jia.

i'coiiolb «ip<i. 1-!'j.

Enfrt. — Tolle Novellen. Von Ernst Elvert, l'an.
/itr. Theodor Bertling. 1DQ5.

^ifdjer. - *etra*tungen eine* in teutiaManb reiienben

teuH^en. *tou* t Aiftber. »erltn, ,"\ulii;* «priiuer.
l9'.»5.

Gall. — Nausikaa Koman von Julius Ga 1. Zweite
Aullage. München. Verlag „Gegen den .Strom»
(.1. Gallenkampi.

(ia> er. — Esther. Novellen. Von O. Gay. r. Berlin,
S Fischt-r. IMt,

r
».

(0effrot|- — >>et l unb deift. 9lutorl{ltt( llebctfe»>ung

au* bem Arantbft'dicn Pen U'i. mann. 'Van* unb
i't'ip%id» -llbcrt tätigen. 189:>.

<>rrntan classlrs .-dited l>v (.'. A. Puchheim. Vo-
lume XIII: Schillers Maria Stuart. Oxford.
Clarendon Press, ls*»"..

Iliirtlrbcn. — Vom gastfreien Pastor. Von Otto
Erich Ilartlehen. Berlin, tt. Fischer, lstr».

«>iltl. - Ter framöfMAe Mneg. «Ion (»ieorg viltl.

Tvilnite bt« neunte vieferung. Siebente Auflage.
<if Ibagen A Älafing, ^ule'elb unb i-eituig. l&l«.

Iloilge. — List ot the puhlications of the hureau
ol ethnology with imlex to authors and subjects
hy Frederick Wel.b Hodge. Washington , Go-
vernment printing oflice. IsUI.

Holme«. — An ain-iont «juarry in indiau territory
hy William lleniy Holmes. Washington, Go-
vernm< nt printing oflice. 181+4.

$)ülirr. — „Au» einem IKal" unb anbere «iebtebte. Hon
ünrl .öültcr. Treiben, ti. flien'cn'* «(erlag. lffciY

Jaaltsrhek. — Lilienzauher. Von Maria Jauitschek.
Leipzig. Verlag .Kreisenile Kince* (Max Spohr).

^rcb. — «ibafpt. eine tritiiebe Stubie tiber ble Scblacbten

bei iSollir-if unb £>obenfrlebberg p.nn I»r. tirnft Jeep,
ülffiftent an ber HonigliAen «»ibliot^ef . «lerliu, ««er=

lag ber ii btl'fcben «tuebbanblung. \f?\
r
i.

Reuten. Ubiemgau .Voi-elltn. «len «eilb«lm Jenfen.

Weimar, Crntl gelber 18i«5.

Hnarfftift. - Widielangelo. «!pn fc. Änaddi^. «Meie»

felb unb Sd»}tg, «telbagen k «laflng. 1»J<5.

RritfrlifttJOfr» - .V .V ttoufieau unb Saint ^uft. ein
Beitrag «ur (intwidlungigefebiÄte ber focialrollttfeben

Jbeen ber Wontagnarb*. «cn 6. B. flrit|d)em*to.

«*em, «. J. «i'nfe

külpe. — Einleitung in die Philosophie. Von
Oswald Killpe. Leipzig, S. Hirz.el. 18>lV

KEnstler-Lexlkon. Allgemeines. Britto umgearbei-
tete und Ins auf die neuesto Zeit ergänzt«? Auf-
lage, vorbereitet von Hermann Alexander Mllller,

lierausgegehen von Hans Wolfgang Singer. Brüter
Halhhaiid. Frankfurt a. M., Literarische Anstalt
(Hatten k l.oeniug.. isits.

Rntfditc** ouvjflcniäblif «ebirljtf. - Cin patrtr-

ttfa>e«J vieberbtivb liir alte unb junge Mricger. *re*^
lau, Sdilet'ddje «tucbbvutferei , Munft unb »erlag*-
anftatt p. S. 2el>ottlnenber. IPÖö.

Lamelllere. — Le piesident Carnot et ses fun«--

railles au Pantheon. Par Laviallo de Lameillere.
Edition illustne. Paris, librairie IL le Soudier.
1^9:..

Land. — Dl« Tugendhafte. Humoristische Erzäh-
lungen von Hans Land. Berlin. S. Fischer,

I.esras. — Au pavs russe. Par Jules Legras.
Paris. Armand Colin et Cie. 189V

VHltDau. — «ion'piele auf bem Ibeater. Tramaturgi'cbe

StiGen uon «Jaul linbau. Treiben unb «Sien , «<er*

lag bes llntuerfum. 1 8&V
Löher. - Das Kanarierbuch. Geschichte und Ge-
sittung der Germanen auf den kanarischen
Inseln. Von Franz hoher. Aus dein Na- -blasse

herausgegeben. München, J. Schweizer. I*'''>.

«öbr. Cberfbrfter Scbene. eine .«rmbbie t-on ^rie--

brnb Vöbr Hamburg, 11. «legau jun. 1«»V
Lupus. - Aus Alexander Puschkin s Bi- htungeii.

Beutsch von Br. Alexis Lupus. St. Petersburg.

180V
Lupus. — Aux calomniatetirs de la Hussie par
Alexandre Serguei .vitch Pouchkine. Traduit du
russe par le Br. Alexis Lupus. St. Petershourg.
Mellier et Cie. \*M.

I.U|iUS. — Treis poesies «le Henri Heine. Traduites
par le Dr. Alexis I.upus. St. Petershourg. 1895.
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Miirriot. — Caritas. Kornau von Emil Marriot.
Berlin, Freund * Jecke), 1895.

Marriot. -- Bie Familie Hartenberg. Kornau von
Kmil Marriof. l>ritto Auflage. Berlin. Freund Je

Jeebel, lv..-,.

AHctttfl. -• üb:<«l>icbte b,;r sl«*bt :Kiga. 4»on <i. Diettig.

ytoette &leferuitjj. ^onif A- i! cÜeio*ta.

il'Jrtjfr. — iicorbucb ber Wiai>bologu\ 4lon l>i«ner

fSaura eon Rtbertlat) = luttflatt , antra Ttntfec
iierioß*a«feUfd)a»t.

Merer"s Kt-Ueliürher. Deutsche Alpen. Zweiter
Theil, vierte Auflage. Dritter Thcd, dritte Auf-
lage. Leipzig und Wien . Bibliographisches In-
stitut . 1SM5.

Meyer'« Kclsebüfher. D"f Harz. Dreizehnte Auf.
laue. Leipzig und Wien, Bil.liugraplii-t. lie8 In-
siitn". lsv.V

Mejer's KeWehürber. Schweiz. Vit ) zehnte Aul-
lage. Loipzig und Wien

,
Bibliographischen In-

stitut. isSCi.

WBrrlug. — l?aul uno ftalbarina. Scbnufpiel 111 oler

Meten Don Cmil iUiirring. Berlin, Stuart Honsel.

ttHtttbeilunßcii au* ber Literatur be« lt*. >br
Suinberi« uhd t$rer Wtfcbtdite. tirgäniungebett *u

„liup&oüou," ,Setricbrift Uir x:necaturgei*id)ti\ itanb i.

Bamberg., iL if. *hLt>ner. imo.
Much. — Ali.ace-1 orruine. Kcponse a un painphl« t

allemand par Uaston Moeh. Pari«. Annan.

I

t ollin et tu..
Huret. — Eneyklopildisehe* Wörterbuch «1er eng-
lischen und" deutschen Sprache. Lieferung lo.

Berlia , Lnngeusclieidt'sche Verlags - lim hhand-
lung.

diiclfen. - t(t Vertrag oon Mufc uom 14. iNuguu 1^14

ii ii C» bie idjuH'ri'cü nontK'fli'Ae Union oon Dr. HngMt
iüelfen. •.tutürtfitt« beutiebe :1u#gobe. Met uno
iiclpjig, Vipftu« A I ifetjer. lhSCi.

£c. — .(ufiauoe in ber Staat«>orrenatiftalt SJittnen«

tnal r i in ilgl. leürtt. WeDicinai*<SÖ£entnin geudbmet
oon ä. Ce. Stutigart, RobtXt Vun. 1895.

Olle-Laprmie. — (Je qtt'on vii Ohorcher a Honu-,
Par Leon Ollc-Lapmne. Paris, Armand Collin
et de.

'Vcihbe. - Zti ecue beutiibe 3lirltaforfd;tr. Hon Hr.
Jiooii Vabte. i>amburci, *«erlay#anftalt utib Iruderei
-t. -LS. (vormalt ,V ftiatter). 1*!*>.

Pastor. - Stimmen der Wtiste. Von Willy Pastor.
Leipzig, Verla« .Kreisende Hing.." (Max Spohr).
188».

Perfall. — Das Königsliehehen. Koiuan von Karl
von Perfall. Berlin, Köln, Leipzig, Albert Ahn.
is:«:>,

^Jiciffet. — T<m orrent)au* entfprungen! Veten itrtb

iUHdfale be« Auliul Pfeiffer, ,itpoli ,\abre bei

ppllein i<eruanb tm ^rrenoau« ^muiattcn. i ott ihm
felbft credit at« ,Hüct)i!iiig im .'luelano. Stuttgart,

jRoberf vu|. lw5.
tiolUifcqr unb untoolitifdic Webnnfrit eine« Tritt,

fdten. Clocoloe, i*. £. Liener. 1«<5.

Powell. — F.lcventh antiiial report of the hureau
of ethnologv to the seeretnrv of the Smithsonian
institution. IGBJ-VO. By J. W. Pow. 11. Washing-
ton, Qoverom. nt priutmg offlee. 1S1»4.

Powell. Tw.-lftu annual r. port of the hureau of
ethnology to the s. er. tarv of the Smithsonian
institution. BCN>-vl. By J. W. Powell. Washing-
ton. «Jovernment printing offlee, lsftl.

Uvuitborii. - *<on beiben Ufern bt* ailontic. eine
einiiiU) anietifoiiifttic Antbolc^ie. veraufjefleben oon
Sm.belmlne ^rinjIjorH. volle a. 3., tmet unb i'er

ln.i oon Ctto i>enbel.

'Nublfofer. ~ Tie fuben Hcbioaben unb ibr beroon
rii.ifiib'ter ^i'tcrioarai'b vuttvta i'lurbaöjer. ilon Otnr
jHuclto'er. jSambura . i'ctlflü'faiiftnlt unb trurtcret
H tü. (oorntal« 3. :«l*terj. U93.

Mein. -- lincufloiioMCtbe» >>a»bbu4 ber i-aba s
?cqit.

i>erait«tieaebon oon iiv *ein. (irfter **anb, »terente

bi* tebnte tftefenmg. tangfit|alta , jjermann Bete«
unb 5ebne. \>Qb.

Ii. un, im. i in. toiu ersten Konsul. Vom 18. Biumaire
bis /um Frieden von AtnJnnn, Kopenhagen, Andr.
Fi ed. Host A »on. IS»»"..

Itosner. — Sl.akspeie's Hamlet im Lichte der XeuXC-
pathologie Vortiag von Karl Kosnor. Beilin und
Prag. Fischer s Modicinieche Buchhandlung. 1M»5.

Enlinfler. — *übne be« eeben*. ein neue« ReneOOf
budi oon euarn Solinger. Stuttoatt, Xeutht-e Bet*
utg#fXn|tttlt. l«>5.

edlitlj. - Xer fleine «amortter. *ermt*cr rHotbaeb.r

b<t o(6?iictien Wrnntunoen unb UnalucfsfäUen. ton
I>r. sJiuh. Irceben unb i'fiptia, ö. C, Jftbmann.
l-iv..

Sprinflrr. — ..'sanbbuäi ber ÄunftaelAiAte oon Stuten

Bprinfer. vierte fluiloae. ^Uuftrtrte ^iu«iiabe tirftcr

Ibeil: Io# ?tltertbum. VeiPUt?, ö. il. Seemann, lfc'o.

Steiner. — Friedrich Xietzsche. Ein KAmpfer gegen
s. •ine Zeit. Von Dr. Hudolf Steiner Weimar.
Kinil F.ll er. ls^5.

Subrrmann. — Tie Sibmetterlinttsfiblodit. Jtomobie
in oicr .Hcten oon vermann Subermann. etuttaort,
C-rlag oer 8, (H. ielta'fa)rn S<u(bbonMunit *ao)tolgcr.

18«.
Stlbrl. — Reue Kiittbellungen uno erlaitterunaen jar

•Jk^riinbuim Oi* Teutleben SNeicbe« btircb »ilbelm I.

Ben .vH'tnrtcb oon enbcl Seü)ftcr unb ftebentet *«ai:b.

fünfte Äutlage. conberobuifl. «uneben unb °eir}td.

M. ClBenbouii). lKKi.

Tel in nun. Xrtnoaia. eiciliicbe Ottitfttcöti-n ron
ftonrnb lelmann. Stuttgart, S)«rlog ber 0- *• tfetta»

lib.n l'u<l>bcnb!una ^aa)tolgor. 1«».S.

Texte. — .Fean Jacuues Kous^eau et les origines du
cosmopolitisme litterairc. Par Joseph Texte.
Paris, Lihrairi.' Hachette et Cie. 1»<I5.

Trautwein. — Bas bayerisch« Hochland mit dem
Algäu. das angrenzende Tyrol und Salzburg nebst
Salzkaminergut . Von Th. Trautwein. Sieben**
Autlage. Bearbeitet von Th. Purtscholler. Itm*-
brii. k. A Id Ungar, 18»S.

VUerfdnnäbt. ein vicbe*ioirben au< ben Jugenbta.Jcn
ctni» cblcn SJJannc«. ^n Criglnalbticfcn (|?T9-17^ •.

teloiig. «eora fisiganb.

Wcllner. - Fiuloituiig zur Oescliichtc der Wiss. u-
schaften. Von l»r. Max Wellner. Taus, Bruck
und Selbstverlag Em. Prunar. 1895.

Mereschtsrhaeln. - Vom Kriegsschauplätze in Asien
und Eni opa. Erinnerungen dis Malen» Wastiü

|

Wereschtschagiii. Aus ilem Russischen nb.r-
set.t von I>r. Alexis Markow. Perlin, Karl Sigis-

mund. lSiC».

'iOiltln-t nuiim. — r^ürft it<i*mard « «Htburt*taa.

ein WeDt'utbuä. .öeraucflegeben oon Äarl 2s»ippcr-

mann. SKüncbcn, u". Bea'*j|e l erlogtbucübanciunii.

isy.i.

4V1oIf- — WfKfcUliUn au« lorol. Von «tarl *S?olt.

^roeite Sammlung, ^nnebtud, eblinger. 18Ä
Humlt. — L.^ik. Eine Untersuchung der Piin-

eipien der Frkeiilitniss und dor Methoden wi Ven-
sei aftlicher Forschung von Wilhelm Wundt.
/weiter Hand: Method.ulohre . zweite Abthet-

lung. Zweite, umgearbeitete Auflage, stutt art,

Ferdinand Luke. \8X>.

^nr#lin. - Tie .luoaita. eine Xragotie oon I

;<a.-«lin. «^afel, Pernio S<t träte. 1*>4

lm-clni. — eift. etne Iragöfie oon emanuel 8aet>

(In. »«fei. *cnno 5a)toabe. 1S95.

HttfobiJ^fti. — lie Matfcnn. Traitia in fünf ten

oon Butaatfl oon .Sitfor*^ft>. SHien. ü'arl Aoitegcn.

lt.95.

Söerlng uou («IcbrüDcr ^arfrl in ^ctliit. Itucf bex ^icrec'f^en ^ofbut^bturffrei in HltenburQ.

grfli bie JHebactiou üerantiuottlid) : Dr. kalter f<nruuu in SBerlin.

llnbcreiJjttgtct Slbbturf ani tan 3uf)alt biefer 3citfd)rtft liutrrfagt. Uebrrjcfeung$rcrf)te porbfbol'cn.
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SJon

3$ tjabe midj oft gefragt, tootjet eS fotnme, bafe Oon Stilen, bic irgenb

eine ber fteben freien fünfte ni$t als ßebenSberuf, fonbern nur ju iljrem S3er=

gnügen (per il loro diletto) betreiben, gerabe bie poetifdjen Dilettanten ben

untoiberfteljltdjen Drang füllen, mit oöllig unjulänglidjen SBerfudjen an bie

Ceffenilidjfeit gu treten, oljne bie geringfte ftmfyt, fidj lädjerlidj ju mad>n,

ober oon ber geftrengen Ärtti! gebüljrenb ljeimgefd)itft ju toerben.

2Bon ben Una&Ijligen, bie in itjren flttufjeftunben ettoa ein $orträt frifceln

ober ein Sanbfdjäftdjcn aquareUiren , ftrebt ßeiner nadj ber 6§re, audj nur

im befdjeibenfien äöinlel eines SluSfteKungSfaalS fid^ unter bie künftigen 9ftaler

3u mifd>en, toie audj Diejenigen, bie mit iljrcn mufttalifdjen Talenten f$rreunbcS<=

Ireife erfreuen, ober Vergnügen baran ftnben, in ßiebfjabertljeatern mitaufoielen,

!aum ie ben ßljrgeia füllen, in ßoncerten ober auf einer orbentlidjen SBüljne

iljr befd)eibene$ £i$t leuchten ju laffen. Sobalb aber ein gefüljlooKer junger

Wann ober ein jarteä ^ungfr&ulein ^n WeineS £eft mit ltjrifd)en Herfen

angefüllt ober Oerfudjt Ijat, auf noOefliftifdjeut SBege jloei ^erjen glücflidj

au madjen, gefdjtoeige benn in fdjönen Jamben ben ungli'uflid>n Äonrabin jum

taufenbunberften *ülal aufs Sdjaffot ju bringen, ift fein galten meljr. Die

SageSblätter unb Didjtcrfjeime toerben mit ber Sitte um Slufna^me beftürmt,

bie „9tooetle" toirb an fämmtlid> ftamilienblatter unb baS „l)iftorifd)e Drama"
an alle £Bfi$nen ocrfdjidft.

SGßo^er bieS leibenfcr)aftlict)e Streben, mit einer Äunft ljeroorautreten, oon

ber es befannt ift, bafj nur wenige SluSertoäljlte in tl)re (Sefjeimniffe einbringen,

fo SSiele fiel) aud) für berufen galten? Siegt ber ©runb nur barin, bafj

gerabe biefe Äunft fiel) eines Materials, eines Littels ber Darftellung bebient,

baS $eber leidet Ijanbljaben 311 lönnen glaubt, toätjrenb bie Scfytoeftcrlünfte

alle Unberufenen burd) bie 9totljtoenbigfeit abfdjretfen, baS, toaS fjanbtoerf an

ifjnen ift, aundd^ft in fleißiger Hebung fict) anzueignend SBeijj bod) ein 3eber,

^aljre eifrigen StubiumS nötljig ftnb, um feine Stimme aum funftmäfeigen

©efang ju fluten, ein ^nftrument fpielen an lernen, ober feine §anb unb fein

2*utf4e »unbfaöu. XXI, 12. 21
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2luge au üben, um fic gut SRadjbilbung ber *Ratur gefdfn'cft §u madjen. 2)a*

gegen fdjeint es nid^t ber geringften Vilüty unb Arbeit au bebiirfen, um in

ber SRutterfpradfje ettoaS au äußern, toaS jebenfaUS bem eigenen <&eift unb

©emütl) SBefriebigung gemä^tt unb im Uebrigen nadj ber beliebten befd&eibenen

Sßfjrafe „toenigftenS in ßinem ^erjen einen SQßibetfjall ertoeefen mödjte".

3ft nidjt aud(j ein £>idjtcr gefommen unb Ijat bic X^ore bc§ 9Jhifentempel»

weit oufget^an mit bem SRufe: „Singe, toem ©efang gegeben!"? $a, hat et

nidht fogar bie JBerfidjerung hinzugefügt, „nidf)t an toenig ftolje tarnen fei bie

ßieberfunft gebannt"? 3Ber follte ba nod) aurüdblciben, toenn er bie tiefe

Ueber^eugung ^egt, oon bem „überä ganje beutfdje £anb ausgeftreuten Samen"
ber SPocftc fei aud) in feinen SBufen ein ßörndjen gefallen! 2ßie follte ihn

nid&t auch bas ©oethe'fche äßort ermutigen:

£id)tcr (teben nidtjt 311 fdjtpcigon.

SÜJollen fidj btt ÜHntfle jeigett -?

£enn liegt es" nidf)t nahe, wenn man nur ben lebhaften Irieb füf)tt, ftd)

ber 9Jtcngc 3U aeigen, fdjon barum ftdj für einen 2>id)ter au galten ?

Unb bodj follte man firf) bes bittigen Spottes auf bie oerfdjämten Firmen

an ©eift enthalten, bic, toenn es ihnen fo ums $>erj ift, in ihr Kämmerlein

gehen unb bie Sfjür hinter fid) 3ufd)liefjcn , um im 9tod(jflang an befannte

9Mobicen in bie Saiten ber alten Seiet 31t greifen. Sie höben freiließ oft

baS bunfle ©efüfjl, ctroaS burchauS Ueberflüffigc§ 3U ttuin, toenn fie ©cbidfjtc

machen, bodj in bem Sinne be3 Sprüchlein^ le superflu — chose tres-n6cessaire,

fo nothroenbig toenigftenä, tote bie totfycn unb blauen Blumen im Äornfelbe,

bie ber nur auf feine ßrnte bebaute i'anbmann als ein touchernbes Unfraut

t)a^t, bie 2)orftn&bdjen aber au Krängen toinben unb bie jungen Söurfdfje, wenn

fie jum Sange gehen, ijinterS Of)t obet in ihr Knopfloch ftetfen.

£ann aber — toie Sßiele gibt es, benen bic ^ttufton, ein dichter ju fein,

einen Sroft unb £alt in trüben ßebensjchidffalen gewährt ! 2öas liegt batan,

ob bie rt)titfjmifd()c 23eid)tc ihrer Ccibcn nur wie ein unbeholfene^ Stammeln
flingt unb in feines 9lebcnmcnfd)en SBruft ein tieferes @djo 31t ertoeefen oer-

möd)tc! £>at fic bod) ihnen tooljlgcthan unb Dtiemanb toelj, toäljrenb Da*

Sßhantafiren mufifalifdjer Dilettanten oft genug if)rc Nachbaut ]ux SBcratociflung

bringt.

Jßiele folget bidjtcnbcn Stillen im i'anbc finb mir im Scbcn begegnet,

ba bic meiften früher ober fpätcr bas »erlangen tragen, Don einem künftigen

^octen fid) ein 3f«gniB »ber i^rc 39cfäf)igimg ausfteUcn 3U laffen. 5ln einen

unter ifjnen, beffen JBcfanntf^aft idj oor biclen %a1)xzn mad^te, fann id§ nie

o^nc Führung aurüefbenfen.
* *

eines Sommernadjmtttagä mürbe mir ein 3?efud^ gemclbet. 9luf ber ge«

ja^riebenen Äarte, bie mir bas 5)läbd)en ins ^imm* braute, la§ id) einen

mir oöttig unbefanuten tarnen, ftifobetnus Ä . . barunter bie feltfamcn

2£orte „Sdhriftfe^er unb «fteller '.
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3<h fttcfe ben *Dknn hereinführen, eS bauerte aber eine geraume Söeile,

bis er bie Stufen ber Streppe in ben erften Stocf hinauf überlounbcn hatte,

au<f> baS nur mit lautem Äeudjen unb Schnaufen unb geftüfct, aujjer auf einen

tfrüetfioef, auf ben 5lrm eines großen, fdjlanfcn SJtäbchenS, baS er mir als

feine £od)ter 3°hflnna borftetlte.

„Sie beleihen," fagte er, „ba§ mir 3fmen au ßmeien ins §auS fallen,

aber meine nichtsnutzigen güfce unb ber noch mtn,irtcre SBruftfaften — ohne

bie Unterftüfcung meiner Slntigone — auch habe ich oon meiner SBohnung bis

ju Shnen über eine Stunbe gebraust —

"

(£r fah fich mäljrenb biefer ftodfenb tjeroorgeftofeenen Siebe fudjenb um —
ich rücfte ihm einen bequemen Stuhl hin* auf ben er mit einem bantenben

Äopfnicfen unb einem Seufaer ber Erleichterung nieberfanf. Seine ^Begleiterin,

ber ich ebenfalls einen Stuhl angeboten hatte, blieb nach einer ^öflic^en 3Jer=

beugung aufrecht flehen.

3dj holte/ mährenb ber SJtann neuen ^Wjem fdjöpftc, 3cit, baS luunbet-

liche $aar genauer au betrachten. 2>er Steter mochte bie «Dcitte ber ^ünfaig
erreicht haben, baS bünnc braune #aar über ber breiten meifjen Stirn toar

oon filbemen gäben burdjaogen, ber furagefchorene Vollbart um baS auf-

gebunfene, gana bleiche ©eficht fchon oöHig ergraut. £ieS Ofcficht mar nichts

toeniger als fchön ober bebeutenb, bie fleinen fd)toaraen Slugen nur burdj einen

SluSbrutf oon $ülflofigfeit anaiehenb. Unb bodj, je länger ich biefe breiten,

OerfchhJommencn 3ügc betrachtete, je getoinnenber erfchienen fie mir, aumal
ber Üftunb, beffen oolle, immer halbgeöffnete Sippen ein ßädjeln unenblicher

©üte unb rübrenber ^armloftgfeit umfpieltc.

$ie unbehülflichen ©lieber beS *DcanneS fteeften in einem fdjroaraen Slnaug,

ber fehr iabenfdjeinig , aber oon jebem gierten unb Stäubchen frei mar, unb
in ber £>anb hielt er einen ebenfo peinlich gebürdeten weichen f^ilahut, über

ben auch f$wt mancher Sommerregen niebergegangen au fein fehien.

2)ie Tochter mar, bis auf bie bürftige, aber höchft faubere Reibung,

burchauS baS SBiberfpiel ihres SSaterS, eine ftattliche gigur oon fdjönftem

ßbenmafj, auf bem fdjlanfen §alfc ein fehr regelmäßig gebilbeteS, noch jugenb*

licheS ©efidjt, baS ber 2luSbrucf einer tiefen Schmermuth nur noch anatehenber

machte.

3l(S ich fah, aafc ber Schtoerathmenbe fich ein menig erholt hatte, fragte

ich, womit ich ihm bienen lönne.

Qx bliefte auerft au feiner Tochter auf, als ob er fich oon ihr ermutigen

laffen wollte. Sie niefte ihm leife au, immer mit ihrem emften ©eficht. £ann
fagte er mit oielen Raufen, um neuen Zithern au fchöpfen:

,,^ä) fomme mit einem Anliegen au 3hnen, oerchrter .£>err, baS 3huen

nicht neu fein Wirb. @S merben fich fchon Jßiele um Söeiftanb in litcrarifchen

9fötfjen an Sie getoenbet haben, aber fct)h)erlid) ein fo alter ftnabe, mic ich-

Um 3hnen baS au erllärcn, muffen Sic mir erlauben, 3hnen meine ^erfonalicn

— in attcr Äürae — mitautheilcn.

„Sehen Sie, ich °in Oon ©eburt ein 9tegenSbuiger, au» einer fjamilie,

bie feit 9Jcenfchengebenfen baS S9uchbrucfergetoerbe b:trieben hat. Sluch mein
21*
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SBoter wollte mir fein ©efdjftft einmal übergeben, fam ober in fd)Ie#te Um-
ft&nbe, Derlor fein fleineS Vermögen unb überlebte baS Unglüd£ nidjt lange.

„$dj muftte bei feinem üoncurrenten als ©efcer eintreten — eine bittere

Sßtlle, bie idj aber, oljne ben SJtunb öerjieljen, berfdjjludtte, ba id) eine alte

itutter ju ernähren ^atte. Unb bann — idfj war fd&on Damals ein heimlicher

2)id(}ter, unb ©ie totffen, oerehrter §err, mit einem Xrunf auS bem faftaliföen

Duell im 2Jcunbe foult man auch recht fyaxtt unb toibrige Siffen hinunter.

„9iun, baS ging fo eine SBeite, big mich baS ©chidffal aller ©terblichen

ereilte. 2)ie jungen !ßoeten trifft'S meift ein biftd&en früher als Stnbere.

oerliebte mich — natürlich nicht gum erften ÜRat , benn f<hon auf ber ©djule

hatte ich bie fchönften SiebeSgebicljte oerfaftt, aber jum erften 2Ral ernfthaft.

Unb ich ^atte auch nicht über „oerfchmähter Siebe Sßein" Ilagen. 3$ mar

bamalS — ©ie toerben'S biefer brödligen Ütuine faum mehr glauben — ein

SSurfch, ber fidfj tooljl fe^en laffen fonnte. 2)aju jtoeiunbatoanaig $ahre, unb

glaubte, bie SGÖelt toerbe noch einmal meinen tarnen mit Hochachtung nennen.

„6S tourbe aber boch nichts barauS. $aS *Dtäbchen mar auS einem ftodf»

fatholifchen $aufe, ich Sßroteftant. Obwohl mich bie ©Item gern hatten, tieften

fie'S bo<h gefchehen, baft bie Pfaffen in ber Seicht' meiner ßiebften bie §ötte

jjeift matten, toenn fie einen Äcfcer nähm'. Unb fo gab ftc mir eines XageS

mit Dielen frönen ben 9Hng gurürf, ben id) ihr aur Verlobung gefdjenft hatte,

unb ^eirat^ete balb barauf einen rechtgläubigen SMebermann, bei bem auch ihr

irbtfd&er Xheil aufter ihrem ©eelenheil beffer aufgehoben mar, als eS bei mir

getoefen toäre.

„(SS litt mich bann nimmer lang in meiner Sßaterfiabt, jumal ich auch

bie 9Rutter balb oerlor, unb ich aog nad) ÜJlüna^en. §ier fanb idf} balb Arbeit

unb auch fonft baS befte ÖHüdC, baS mir, aufter meiner $)ichtergabe, ber Gimmel
befdfjert ^at. $ch ^a^c bti einer toohltjabenben IBeamtentoitttoe ein*

gemietet, bie eine einzige Xofyhx hatte, beibe auch fatfjolifd), aber nicht fo

engherzig toie meine föegenSburger öerfloffenen ©chtoiegereltern unb iljr Äinb.

Unb ba fie merften, baft fie'S mit einem 2)idjter ju tf)un Ratten, bcfamen fie

einen gewaltigen föeföect öor bem armen Xeufel öon 3iwtmcr^erm. $ie

Jooster, bie eine ^anbfa^rift b,attc mie gcftod^en, lieft niü^t nad), bis iä) i^r

att meine 93erfe aum 5lbfd)reiben gegeben Ijatte. Ueber bie ©cbid^te auf bie

treulofe ©clicbte oergoft fie bie mitlcibigften X^ränen, bie ia^ aber auf§ ©a^önfte

31t trorfnen rouftte, ba id^ tb,r bie aärtlidtften unb oereb,rungöoollften Öieber

an fie felbft in bie §änbe fpielte.

„9htn, basi baucrte nia^t über 3afjr unb Sag, ba mar fie meine liebe

grau. ^ gab feinen glüdflid^eren 5Wenfchen als miaj unter ©otteS ©onne.

Unb toenn man fagt, bie SBögcl fingen nur fo lange fie nodj nia^t i^r 9left

fertig gebaut haben, — bei ben ungefieberten ©ingoögeln trifft baS nidjt ju.

5Kcine poetifd^e 5lber ftrömte erft rea^t reid^lid^, feit id) @atte unb Spater ge«

morben hiar, SÖatcr cineS ^JlägbleinS freilidj" — er marf einen 3ärtlidfjen f8V\d

auf bie Xoajter — , „toic cS in ganj TCndjen fein ^meiteS gab.

r,©ci nur rufyig, 3°^anna - 3^ ^eift, S)u fannft'S nia^t hören, boft idj

2)id) lobe. 3lber toenn ©ie fie fennten, oerehrter ^err —

!
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„9tun alfo, bieg ausbünbige ©lütt genojj ich ganjc jeljn Söhre. Dann
oerlor ich mein SöeiB. (£s traf mich fo hört, bafe ich bas crftc Vierteljahr

nic^t einmal meinen Schmerj in Jöerfen flauen tonnte. Unb h&tte ich baä

ßinb nid^t getjaot —
„Denn bie Slrbeit, bie fonft bie befte §craftärlung ift, fonnte mich auch

nicht grofc txöften. Sehen Sie, #err, es hot mit immer an efjtgeig gefehlt,

es in meinem ©eWerbe weitet bringen, etwa fo Weit, bafj id) bas öäterlidjc

<&cfchäft jurürftaufen unb mich t)fttte fetbftänbig machen lönnen. 3$ öerbiente

fo oiel, bafc ich mit bem, Was meine $vau befajj, anftfinbig austommen tonnte.

Unb meinen eigentlichen Sebensbcmf hotte ich ja too anbers, obwohl vorläufig

nur td) felbft barum Wufjte unb auf einen tlingenben ßrfolg nicht $i

hoffen toar.

„Denn Sie Wiffen felbft, öerehrter §crr, bie Spoefte ift bas 3lfchenbröbel

unter ben fdjönen fünften. 5lUe hunbert ^afjr einmal tommt ein fabelhafter

^ßrin3, bcr fie üon ihrem £erbe wegholt unb auf fein Schloß führt. Dafj ich

ein folchcr nic^t war, höbe ich frühzeitig merten fönnen. ^ch War aber barum

nicht niebergcfchlagen. Den föftlichftcn ©eWinn ^atte ich ihr jo f<hon SU

bauten, mein häusliches ©lüct unb bie innere Seligteit in meinen poetifdjen

2öeiheftunben.

„Sie Werben oielleicht benten, ich btlbete mir 3uoiel ein, auch fehle mir's

ja an ber nötigen Silbung, ba ich nur eine töealfchule befugt ^atte unb

hernach gleich ins §anbWerf eingetreten War. 2lber gerabe bies $anbWerl —
lein anberes ^ilft einem fo gut, bie fcutfen in feiner SBilbung auszufüllen.

<2o am Sefctaften in einem großen föefchäft — Was tommt einem ba nicht

5lHes in bie $änbe! *Uian tann ohne Uebertreibung fagen, man lernt ba

mehr als mancher Stubent, es ift eine Unioerfitat im kleinen, unb jWar

macht man alle oier ^facultäten burch, fo bafj ich w °f)l niit ftauft fprecheu

tann: £abe nun ach, ^p^ilofop^ie — unb fo Weiter. (£f)er mujj ich glauben,

baB ich
fl
u mf l gebilbet höbe. Die 9tebactionen Wcnigftens, benen ich h*n

unb Wieber einzelne meiner ©ebichte einfanbte, erflftrten mir, fie feien 311 gc=

lehrt, 3U tieffinnig unb r&thfeUjaft, fo fehr fie bas Dalent barin anerfenneu

müßten. 9luu, bie SicbeSgebichte fo 311 Oersetteln, hätte ich nie übers» f>erj

gebracht. 3>ch Wollte Warten, bis! ich &wf* intimen Sachen einmal in ,&t-

fammelten Dichtungen
1
als Such herousgeben fönnte. 516er baju ift es noch

immer nicht getommen, unb jefct, ba bas ßämpeheu balb tein Oel mehr hoben

tuirb -"

(Sr oerftummte unb liefe ben ßopf tief auf bie Sruft finten, bie mühfam
arbeitete. Die Tochter neigte fid) 311 ihm fynab unb trodnete mit ihrem Xuä)

bie Stirn bei Saters, auf bcr grofje tropfen ftanben. Dabei pfterte fie ihm

etwas ins £r)r, bas ihn feinem Srüten entrifj.

„£aft Stecht, Äinb/ fagte er unb brüefte ihr bie .£anb, „wir holten ben

£perrn $u lange auf.
sJJlein ©ott, Wenn einmal mein 9iefrolog in ber 3eitung

erfcheint, Wirb er nicht holb fo ausführlich fein, Wie bas, Was ich ^hnen hier

fcorgefchwafct höbe. 3llfo jnm (fnbc 311 tommen: Wollten Sic bie grofje ®üte

l>abcn, eine meiner Dichtungen anjufchen unb mir 3hrc aufrichtige, aber geWi§
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gonj aufrichtige Meinung barübet ju fagen? ^dt) «tötete bodj — ber T)octor

meint jWar, ich §MU noch ein paar 3faljre Oor mir — ober bte Arbeit in bet

Srutferei ^abe idt) fdjon fett jeljn Monaten aufgeben müffen, bie weiten 2Bege

unb ba3 SSüdfen über ben ©efclaftcn — e8 ging Ijalt nicht mehr. 9hm, man
fjat mir eine ^enfton nicht toerWeigern lönnen — fünfunbsWan^ig Trtenftiafjre —

,

unb äberbieS toerbient meine Sohanna, bie ein großem Talent im <Pu|ma<hen

hat, ein f)übfdf}e§ ©ümmchen baju
;
immerhin müffen mir un§ jefct einfdjränfen

gegen früher, unb ba§ fleine Vermögen, baä Oon ihrer Butter tommt, barf

um leinen 5ßrci§ angegriffen Werben. T>a begreifen ©ie, oerefjrter §err, Wenn
idt) burdt) 3ft)re gütige gfötfptathe "nb ju ein fleincS Honorar erhalten

fönnte — natürlich foUen ©ie mich nicht gegen 3h* ©eWiffen empfehlen —
aber idt) müfcte mich fe^r t&ufcf}en, Wenn in meinen ©adjen nidt)t bodt) — nun,

©ie werben ja felber feljen."

(£r griff in bie SBrufttafdje unb 30g ein £>eftchen IjerauS, ba§ nur au§

ein paar Octaobogen beftanb. 3luf bem Titelblatt la§ ich:

Sd?eu • (Eft, Scr/eud? « (Eft

!

<£apritfdno

frei nad} bem Cr-inefifdien

von

ZI. K.

„%ty fct)e , ber curiofe Titel gibt ^Ijnen auf ju ratzen," fagte er mit

einem oerfdfjmitjten Säbeln. „Aber lefen ©ie nur bie getrennten fdjeinbar

jopftgen SBorte jufammen, fo Wirb Sfontn ber ©inn !lar werben. Unb

glauben ©ie nicht, idt) Wüfete nicht, wie man Capriccio fdt)reiben mufj. @3

fteeft eben ein SQßifc in ber falfdfjen Orthographie, ich Wollte anbeuten, bafj ich

in bem ©ebidtjt mit ber ^ritfdje um mich §aue, ©ie Werben fdjon feljen. Wem
bie §iebe gelten. Sitte, lefen ©ie'3 mit aller Wufee, jum SSorlcfen fehlt mir

leiber ber Sltljem — ja fonft — ! (Mt, 3°hanna? id^ las fer)r gut! Unb
Wenn ©ie gelefen haben, bitt' idt), mich '3 nur but$ eine Jßoftfarte Wiffen ju

laffen. 3<h fomme bann unb hole mir ihr Urtheit. ©ie follen fiel) nicht mit

einer fchriftlidt)en Jftitit bemühen."

3dt) crWibcrte, baß ich i^tn ba§ gcWünfchte Urteil iebenfallg in3 §aud
bringen Würbe, er bürfe fid) nicht jum ^Weiten Wal auf ben Weiten 2Beg

machen, unb unter (Jollegen feien §öflid)tcit3rücfftchten nicht am ^lafce. £0$
erft nach langem Steigern War er bap ju bringen, mir feine äöohnung 311

Oerrathen. S)ann, unter Oielen Tiantfagungen, fcudt)te ber Wacfere Wann, oon

fetner fchWeigfamen Tochter unterftüfct, au£ meinem 3intmcr unb bie Treppe

Wieber hinab, unb idt) machte mich fofort baran, baS d)ineftfche Cpul näher

fennen ju lernen.

*

eine ber Wunberlichften Ausgeburten eines einfamen $oetengef)irn3, bie

mir jemals oorgefommen Waren.

(£ine $apujinabc oon etlichen Ingbert 93erfen, einem TerWifch in ben

Wunb gelegt, ber bad bleich ber Witte burdt)Wanbert unb allerorten fidt) über
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baS Untoefen einer hertfdhfüdjtigen, fjabfüdjtigen Sßriefterfdhaft entfe|t, bie itjrc

2Rad)t mifcbraudht, um baS arme, untoiffenbc 33olf in ber ftinfternifc ju er«

galten unb bequem im Drüben au fifc^cn. Durdfj ben bünnen ©djleier ber

djinefifdfjen Jßermummung blidften unoerfennbar heimifdje Gefidjter unb 3"s

ftfinbe burdf), ber ganje leibenfdfwftlidhe ^ngrimm eines ^Renf^en, ber unter

pfäffifdher Unbulbfamfeit gelitten Ijatte unb fidfj burclj bie 9tarrenfprünge unb

Jßritfdhenhicbe einer poetifdfjen SttaSferabe mit überfprubelnbem Galgenhumor

baS §er§ ^u Befreien unb fein 9JlütIjdjen an ben fjeinben ju fügten fudjte.

%uä) bie $orm mar feltfam. Die mannidhfaltigften Strophen unb

följtjtfjmen taumelten burd) einanber, nur bie Feinheit ber Keime mar &ngft=

lidfj getoaljrt, nadj 2lrt ber Dilettanten, bie hierin baS SBefentlidhfte ber Äunft

3u fefjen pflegen, jumal cS unfdhtoer ju erreichen ift, toenn man nur leisten

§erjenS barauf Perltet, „ben Gebanfen rein $u haben".

lag biefe langatfjmige frauie ^toftenprebigt mit fefjr gemifdfjtem Ge*

füfjl. $n bem tollen greuettoerf, baS über ben bezopften Häuptern ber Söonjen

abgebrannt tourbe, oerpufften oft genug bie <Sdfjtoärmer unb f^fröfc^e mit einem

ohnmächtigen 3if$cn un0 ^ruften, mic oon feitet)! geworbenem $ulüer. 9ludj

an fdjtoadjen SBortfpieten fehlte eS nidt)t; eines ber glüdfliduften , aber freiließ

biHigften toar nodf) bie ^nflagc, bafj ber große (SonfuciuS eine ungeheure @on*

fufion in ben Gehirnen ber Gläubigen angeftiftet habe. Doch über aW ben

barotfen ©puf erhoben fiel) auch einige wahrhaft bichterifche Stellen, Gebanfen

Oon ibealem Sdjtoung, toie ßeuchtfugeln ober flotte Stafeten, bie ba§ Sluge

erfreuten unb ju überrafdhtem Söeifatt hcrauSforbertcn.

$We§ in Ottern: eine immerhin merftoürbige Dalentprobe, bie nur baS

SBebauem erregte, bafj ber 93erfaffer tro| beS StubiumS an ber §od)fdmle beS

SefcfaftenS feine tiefere unb reinere 33ilbung gewonnen t)atte.

3td) mußte mir leiber fagen, baß feine ^luSfidjt fei, bem Gebiet 9luf=

nähme in einer angefefjcnen j©ochcn= ober 9Jconat8fchrift p ertoirfen, auch

toenn man bie anftößigften Stellen unterbrürfte unb ^armlofere Gefdfmtacf*

lofigfeiten befeitigte. 9)teine ^reunbe, benen ich baoon fagte, toaren berfelben

Meinung. Unb ba ber üßerfaffer biefeS intereffanten 9ftonftrumS baSfelbe bodh

toofjl für fein gelungenfteS ÜEBerf anfalj, oon bem er ftdfj am meiften Erfolg

Oerfpradf), toar aud) nicht 311 fjoffen, baß unter feinem anberen poetifd^en 3$or*

ratt) ftdfj ettoaS Genießbareres unb DrucffühigercS finben laffen toürbe.

Da mir noch immer fein gutes treuherziges Geftdfjt oorfd^toebte unb bic

fdjüdhternc, aber oertrauenSOoÜe |)eiter!eit, mit ber er fein Anliegen oor*

gebraut ^atte, toar mir ber ©ebanfe, i^m nidjt Reifen ,ju fönnen, ein toaljr*

Softer Kummer, ber burd^ ein SHllet ber Dotter, baö fdjon am nöd^ften 2age

eintraf, nur nod(j gefteigert tourbe.

8ie fd&rieb mir, ber %x]t habe bei ber heutigen llnterfudhung baä Seiben

ihres SSaterS — eine ^erjertoeiterung — erfdhrcdfenb rafa^ fortgefd)ritten ge=

funben unb fxc barauf üorbereitet, baß Oielleidfjt fd^on fehr balb ba8 ßnbe

eintreten fönne. Der ihanfe haoe leine 3lhn""9' wie e3 um ihn ftehe. (fr

fei be§ feften Glaubens, alle feine Söefdhtoerben rühtten oon bem 9lfthma h^^
baS in feiner ftamilie erbliO) getoefem^ÄiiiLaber bitte ftc mich, falls idh fein
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fo günftigeS Urttjeil über baS ®ebidjt ju fäUen hfittc, tote fte hoffe imb toünfchc,

beut tljeuren ßranfen nicht bie OoIIe SBahrljeit fagen. 6S mürbe ihn, fo

feljr ihn nach ber ßjrlenntnife fetner Seilet berlange, atfju fdjmerjltch treffen,

ja otelleicht feine lefcte ©timbe befdjleunigen.

£>e3 SBriefeS, ber in feinet rührenben Schlichtheit ben ©nbrudf betätigte,

ben bie $erfon bet 6<hreiberin auf mid) gemalt, h&tte eB rtatütlid^ nid|t be=

burft, um alle Jfcttit au entwaffnen. @3 brfingtc mid) nun aber um fo mehr,

bem armen Sßoeten felbft auf Soften ber Söaljrfjeit eine fleine #eraftartung ju

bringen, unb ich liefe nur barum einige Sage bis au meinem SBefudj »ergeben,

um bie fromme ßüge toahrfdjeinlicher ju machen.

*

3)tc Söoljnung meine§ hänfen {Sottegen lag jenfeitS ber 3>far, in ber 35or*

ftabt $lu, in einem tiier ©toef hohen §aufe, baS oon lauter kleinen ßeuten be=

Oölfert loar. @3 mar traurig, ju benfen, bafj ber fchtoerathmenbe 5Jlann tög=

lid) biefe hohen, fteilen Irenen hotte t)inaufteud^en müffen.

5llS ich aber oben geflingelt hotte unb, oon ber Softer freubtg begrübt,

in ba§ Oorbere 3intmer geführt loorben mar, leuchtete mir bie Ootte *Rach=

mittagSfonne fo Iadjenb entgegen, bafj ich begriff, einem fanguinifdjen Sßoeten

müffe t»on b,ier oben gefe^en bie 2Belt tro£ attebem nid}t als ein Üfjat ber

2hränen erfdjeinen.

©in großer, fefjr befdjeiben möblirter Staunt, ungemein fauber gehalten

unb mit SBIumen auf einem grüngeftrichenen ©efteH gefchmücft, bännc toetfee

SSorljänge an ben beiben ^enftern, burch bie man über niebrige Fächer Ijintoeg

unb an bem fdjlanfen Stmrnt ber 9luerfirche borbei §u einem streifen beS

©ebirgeä hinüberfah- %m ftenfteröfeiler ein Stehpult, baoor ein fteitefel mit

ftarf abgeroefctem ßeber bejogen, an ber formalen SOßanb nur gtoei Silber, ein

^frauenbilb in einer üerblidjenen Photographie unb bartiber ein großer, aus

irgenb einer iHuftrtrtcu 3eitung auSgefchnittener ^olsfdmitt, ber ben eblen

Söroenfopf ^reiligrath'S barfteHtc. 9luch ber übrige SBilberfdjmucf an ben

äßänben faxten Don ähnlicher |>erlunft; bod^ nahmen ftdj biefe 9luSfdmitte,

meift 2)ichterportr&t§ unb if>re $)cnfmäler ober ©eburtSh&ufer , in ihren

bünnen ©olbleiftdjen ganj artig auS unb toaren in zierlicher Crbnung neben

unb über einanber angebracht.

$m ^intergrunbe beS 3intmer3 ftanb ein mit einer geblümten #attun=

beefe fauber OerhüflteS 23ett, ohne 3n>eifel baS beS Sßapa'S, Währenb in einer

Cammer nebenan, beren Xfyüx offen ftanb, bie Uodjter ihr HcineS ffteic^ ju

^aben f(t)ten. JBor ben fünftem aber waren jtoei ^IrbeitSpläfce eingerichtet,

Oor bem einen baS 9t&htifdjchen , an welchem f£ta"uletn 3fot)anna ihre £>üte

unb fonftige $ufcmacherarbeit anfertigte — einige fchr phantaficboll auf«

gefchmücfte öon atoeifelhaftem ©efehmaef pr&fentirten fta^ an höljernen 6tönbern

auf ber tfommobc — an bem anbem 0*nfter ber 6dt)retbtifch beS franfen

Richters, Oor Welkem er in einem mit geftieften Ätffen auSgepolfterten hoV«
5Rol)tfcffel fag f

bei meinem Eintritt fich mit einem rührenben ?luSbrucf ber

^teube etf)cbcnb, um mir entgegen ju gehen.

Digitized by Google



$et £ testet unb fein Htnb. 329

3dj fam ihm juoor unb nötigte iljn, feinen Sty Wieber einzunehmen.

<£r trug einen leisten Sdt)lafrocf oon geftreiftem SBotlftoff, utn ben feljr

reinlidt)en ^embfragen ein fdfcjmaleS feibeneS Üüdfjlein gefnüpft, bie bünnen

fyaaxc forgfältig übet bie Schläfen gefämmt.

„Sie bemühen fidj Wirtlich meine hohe Himmelsleiter fjinauf, SBerehrtefter,"

rief er über ba§ ganje breite ©eftdfjt lachenb. „Unb ich fyti in meinem £>au§*

fleib — auf SÖefud) nidjt eingerichtet — benn ich erwartete Sie noch gar

nicht — meine £odt)ter fann mtr'S bezeugen — Sie ftnb fo Diel befd&äftigt —
aber geWifj Ijaben Sie ftch borgeftellt, bafj idt) auf ^ren SluSfprudt) mit ber

fieberhaften Spannung eines armen SünberS begierig War — o bitte, fe|en

Sie fidj unb erlauben Sie mir — Johanna ! Wur, bafe ich einen anftänbigen

mod —"
^dj beruhigte ihn über feine Soilette unb bat iljn, bodt) nur feine Um»

ftänbe zu machen. 3Bie Ijübfd) er ^ier Wot)ne! Unb Wie fauber eS bei ihm
auSfefje! *Ridt)t ieber $idt)ter hält fo rein, aber freilich nicht icber fann fid^

einer fo treuen Weiblichen pflege rühmen.

2>aS fdjöne, emfte TObcfjen hotte ftch, naajbcm fie mir einen Stuhl ge»

bracht, Wieber an baS 9cahtifdt)chen gefegt unb bie Arbeit Wieber aufgenommen.

Sie erröthete über mein ßob. ©leid) barauf fah ich ihren SÖlicf forgenoott

auf midt) gerietet, ooU (Erwartung, Was id(j bem SBater fagen mürbe.

„3a. wein lieber £>err ßoUege," Jagt' idt), „eS lag nicht an mir, bafe ic!t)

erft ^eute fommc. *Dtcin eigenes Urteil über %f)t ©ebicht, baS fct)r günftig

ift, h&tt' idt) 3h"cn QMtf) aw 2agc nach 3h*cnt 23cfudt) bringen fönnen.

tüotlte aber abwarten, WaS mein öfreunb Julius föobenberg baju fagen mürbe,

unb ob er geneigt Wäre, eS in feine «IJconatSfchrtft ben „Salon" aufzunehmen.

((53 mar noch Oor ben 3ctten ber „Deutfchcn föunbfdjau".) «Run, erft heute

ift bie Antwort eingetroffen. (£r finbet gleich mir, 3h* „Gapritfdjio" fehr

originell unb Wirb es mit Vergnügen abbruefen unb honoriren, Wenn Sie ihm

ein wenig 3eit laffen, ba bie nächften §efte fdwn feftgeftettt ftnb. 3m ^erbft

aber benft er {ebenfalls bamit herauSzutncfcn."

Niemals habe ich mein ©eWiffen über eine 9tott)lüge rafcher beruhigt, als

über biefe. Senn ihre SBitfung War zauberhaft.

3wei biefe Xfyx&wn traten bem ßranfen in bie Slugen unb roUten langfam

über fein bleiches, gebunfeneS ©cficf)t, Wäfjtenb er meine §anb mit feinen

beiben ergriff unb jitternb mit feinen fühlen Ringern brüefte. ©ine SBeile

Dcrfagten ihm bie SBorte. 3)ann aber bliefte er ju ber Tochter hinüber unb

ftammelte: „£aft 3)u gehört, ^ofjanna? 9lm 9lbenb meines ÖebenS bricht bie

Sonne noch einmal burch bie äBolfcn. S)u ^aft nie an Seinem oerfannten

alten Sßater gezweifelt. 3lber idt) felbft hoffte nichts mehr. 3»ch ha*te auf

bie ^nerfennung ber 5Jcitwclt oeraidjtet unb tröftete mich m^ bem* Spruch

:

SBoä glänzt, ifl für bett Äugenblicf geboren.

Sa* <H)tt bleibt bec Sia^iuelt unoerloxcn.

Unb jefct boch nod) —

"

6r fonntc nicht weiter fptedjen, ber $tthem Oerfagte ihm. %btx Währenb

feine beflommene 2*ruft fchWer arbeitete, ftrahlten feine 3«9e »o« oem ©lana
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einer überfdjmänglidjen ^reubc. Dann beutete er auf ein bidfcä 9Wanufcript,

ba3 Por ifjm lag, unb fagte

:

„©eljen ©ie, Pereljrter $reunb unb (Sönner, Sie finben midj gerabe an

ber Arbeit, für meinen 92ad(jruljm flu formen, ber mit in tleinmütf)igen ©tunben

gar fltoeifeltjaft geworben war. 9lun aber lebt bic 3u&crfitf}l roieber auf, e3

roerbe audj meine 3*it nodj einmal fommen, wenn audj nur mein Äinb ftc

nodf) erlebt. $n meiner unfreimiHigen Wlufc fjabe idf) midfj baran gemacht,

mein ganfleä poetifdfjeä aSermädjtniß burdfjflufeljen unb brueffertig flu madjen —
jmei biefe 93änbe, unter bem litel „8uft unb Seib" meine $rioatangclegen=

Reiten; bann, ma3 idj als ifjeilncfjmer an ben kämpfen ber 3«* "nb °c"

großen 2flenfdjl)eit§fragen mir Dom #erflen gefungen fjabe. „SBelt unb 3"t"

ljabe id) biefen SBanb betitelt. 6§ finb, oljne midj flu räumen, ©adjen bar»

unter, bic an ©d&toung unb ©ebanfenfülle rocit über ber djinefifdjen ©djnurre

flehen. 3$ bin 3>1men fdfjon fo unenblid& oiel $anf fdjulbtg, \ä) roage faum

flu hoffen, baß ©ic — nur ganfl gelegentlich — audf) in biefe $efte einen SBlidf

werfen motten, ©treiben ©ic nur glcidj burdfj, roaS 3ffjnen nid)t gelungen

fdjeint. 2Ba§ ©ie aber für roerttjoott galten — ein Söort oon 3$nen roirb

getotß fofort einen Verleger geneigt machen — mein ©Ott, idf) benfe ja nidjt

an ein fjofjcS .ßonotat — bie ©eroifet)cit , nidfjt umfonft gelebt unb gebietet

flu fjaben, ift mirfcofjn genug, unb bann fann idf) fagen: £err, nun läffeft bu

beinen 2)iener in trieben fahren. £) roenn idfj e§ nur nod) erleben tonnte,

bie (Jorrccturen felbft 311 lefen! Söaö bann bie Äritif baju fagt, baran mag
meine ^ofjanna fic^ erbauen."

3fd> ertlärte midf) gern bereit, feinen SBunfdj flu erfüllen. ljätte ilun

otjne Sebenfen baä Unmögliche oerfprodjen, fo unnriberjteljlidj mar baS Per«

jücfte ©eftetyt, mit bem er flu mir auffalj.

$enn nun fjattc i# midf) erhoben unter bem aSorroanbc, er bfirfe nidfjt

fo oiel fpredjen. Wein «lief ftreifte nodf) einmal bic Silber über feinem ©tefj*

pult. Sr fei toofjl ein großer SBerefjrcr ftrciligratb/3 , fagt' idj, baß er iljm

biefen (£f)renplafc eingeräumt f)abe.

©r lächelte eigentlulmlidj.

„©eroiß," fagte er, ,.id) liebe unb berounbere ifjn feljr. £ajj er aber ba

f)ftngt über bem Silbe meiner ttjeuren grau — ©ic feljen, meine Sodfjter mar

fo gefdjeibt, nidjt mir, fonbern ber Wutter im 2leuf$eren nadf)fluarten — baö

tjat einen ©runb, ber 3^nen red^t löd^erlia^ fdjeinen mirb. 3mmcl: ' wenn ic^

meine plumpe f^igur unb meine plcbejifdje Sifage betrachtete, fat) id^ mir biefen

ljcrrlidfjcn Wann an unb tröftetc mic^, baß man einen bieten, unfd&önen Körper

tjaben fönnc, in bem bod^ eine ibeale £id)terfeele mo^ne. %m Uebrigen — Sic

roerben in meinen ©ebid^ten fe^en, baß id^ glcie^ iljm 3eitlebenö ein ftrammer

Xcmo!rdt geroefen bin — fein ©ocialbcmofrat, behüte! 2)enn bic ^Pr)atitafte

l)at meine gefunbe Vernunft ntcr)t tobt machen unb mid^ flu focialen $ljan=

taftcreien oerfüljren fönnen. ?lud^ Ijabc ic^ meine arme ©cele ftetö Pom bleibe

rein gctjalten. ©0 befdjeiben mein äußeres Sooä mar — fagen ©ie felbft, ob

man fid) f>iet oöen, biefe§ tocitc fonnige Stütf SGßelt Por Slugen, eine Softer
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Wie meine ^o^anna jur Seite unb burdt) bic ©unft ber 9Rufen getröftet über

aUe^ (SrbenWet), nic^t für einen beoorjugten Sterblichen galten mufj?"

3<h niefte, gerührt oon fo biet harmlos genfigfamer Sebenäfreube in aller

leiblichen unb geiftigen (Inge, unb bat, mir bie £>efte mitzugeben. SaPon
wollte ber ©ute aber nichts hören, ©eine Softer Werbe fie mir bringen, id)

folle mich nicht bamit fchleppen. %uä) ^abe er nodj an einige Sßerfe eine

lefcte geile §u legen.

60 nahmen mir Slbfdtjieb oon einanber. Da§ ftitte *Dtäbchen begleitete

mich ^inau§. Sie ^afc^te brausen nach meiner .§anb, ich fonnte mit 9ttüf)e

abwehren, bafj fie ifjre Sippen barauf brüefte. „Sic Wiffen nicht," ^aut^te

fte, „Wa3 für eine 2Bof>lthat Sie unä erwiefen haben. 3$ werbe eä 3ftnen

ewig — ewig banfen!"

*

91m nächften £age mürbe mir ein bicfeS ^aefet gebraut; ba3 gräulein

oon neulich h flbe e§ für mich abgegeben, ftet) aber nicht melben Xoffen motten.

2113 ich bie beiben fdjön gefcfjriebencn Bänbe biefeö ÜBerm&djtniffeS bur<h s

blätterte, fanb ich, toa8 i<h nach jenem „Scheut fie, Scheucht fie" erwartet

hatte: in einem großen Raufen poetifcher Spreu hin unb toieber eine ^anbooff

golbenen SEßcijen. 2)ie Slbtheilung „ßuft unb ßeib" enthielt bapon am
Wenigften. g3 Waren 9caturftimmungen, SiebeSflagen, Betrachtungen über ein

erfolglofeS bichterifdjeS Streben — 9lffc3 im lanbläufigen Stil, @rft Wo im

^Weiten Banbe bie fatirifche Slber beä guten ftifobemuä fich rührte, in allerlei

munteren ober bifftgen @jpectorationen über fociale 3uftänbe, ^nüectioen gegen

„ben Uebermuth ber Remter unb bie Schmach, bie UnWerth icfjweigenbem

SBerbienft erWcif't," tonnte man eine echte poetifche Anlage erfennen, bie leiber

in £albbilbung unb bei bem Langel an jeber eigenen unb greunbeäfritit

Perfümmert War.

3ch legte ba3 unförmliche Wanufcript mit Kummer bei Seite. Söer

fonnte fagen, Wa§ aus biefem unleugbaren latent bei fo oiet griffe beS

Naturells geworben wäre, Wenn cä, in einen günftigen Boben gepflanjt, bie

rechte Pflege gefunben hätte?

Einige biefer ©ebichte gaben immerhin Slnlafj, bem Berfajfer etWaS

greunblicheä %u fagen, unb ich nahm mir oor, auch ein Wenig ßritif einju»

mifchen, um 311 beWeifen, baft ich c3 ernft bamit genommen hätte.

2)odt) fottte ich °^fcl biplomatifchen ^ttüfje überhoben Werben. S)enn etwa

jehn Sage nach meinem SÖefudj jeigte mir bic Xodjter in einem furjen Bittet

an, bafj ihr geliebter Steter burch einen ^erjfchlag Pon feinen langen Seiben

erlöf't Worben fei.

3d) fchrieb ihr ein SÖort ber Sheilnahme unb fdjicfte Blumen für ben

Sarg, einen SßalmenjWeig , mit bem ein paar Sorbeerreifer unb Weifte Wofen

oerflochten Waren. 3ugleic^ entfchulbtgtc ich ™<h' bem Begrftbniß nicht bei«

Wohnen 311 fönnen. @in Unwohlem hielt mich an3 ßimmer ficfeffett.

§ierauf oergingen ein paar 9Bochen. $ch fühlte enbtich bic Berpftichtuug,

mich nach ber oerWaij'tcn lodjter umjufehen unb ihr ba* poetifche Bermächtnifj
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t^rcÄ JBaterS aurücfyubringen , als fte mit auoorfam unb eines Üageg Bei mir
eintrat.

Sie erfdfnen in ifjrem fd&Waraen bleibe mit bem Blaffen ©eftdji unb ben

letd&tgerötljeten klugen als ein SSilb be8 tiefften @ramc8, beffen |>ergen8tounbc

no<$ feine leifefte «Hoffnung erWecft, ftdfj 311 fd)liej?en. ÜBei bem erften tfjeiU

netjmenben 3Bort, baS id& iljr fagte, ftüraten ifjr bie Sljr&nen auS ben Slugen.

„Wiemanb Weifj, Wa8 für ein Ijerrlidjer *Dtenf$ er mar !" Brad(j e§ ftodfenb ton

ifjren Sippen, „ajerjeiljen Sie — e§ ift uod£) fo frifd& — idfj fann notij immer
nid&t baran glauben, bafj id& ilm oerlorcn fjabe."

$ann, al8 \i) fie nadj feiner legten 3eit fragte, fafcte fte ftdfj unb Be*

richtete , er fei fanft unb afmungSloä gefdfneben. 9{occ) eine Stunbc öorfyet

ljabe er bauon gefprod)en, nun mürbe td& Woljt Balb Wieber Bei iljnen eintreten

unb über ba§ 9läljere in SBetreff ber ^erauSgaBe ber ©ebid&te midf) mit iljm

bcfpred&en. ©3 Werbe Woljl 9)tand)eS au8gefd§ieben Werben müffen, fdjon bed

UmfangS wegen, ba§ SBefte aber gc&e immer nod§ einen ftattlidfjen 23anb.

2öir fd)Wtegen barauf Beibc. fudjte in ©ebanfen nad) einem %u%*

toeg, ber Xrauernben nidfjt gleidlj tjeute bie SBatjrljeit eingefteljen ju müffen.

Sie aber fdfmitt mir jeben Bcfjutfam fd&onenben ^ürtjug ab.

„3<f> fjabe jefot nur noä) eine Ijeilige $flidf)t <ju erfüllen," fagte fte: „bad

U*ermäd)tnife be3 ©ntfdjlafenen feinem SBolf au überliefern. 3$ Braudje nid&t

ju fagen, mie innig bantbar idf) ^ljnen fein werbe, Wenn Sie mir babei femer

mit Syrern gütigen Otatf) an bie £anb gefjen Wollten. 5Bei bem ^ntereffe,

ba§ Sie an ben SHd&tungen meines SöaterS genommen, wirb e§ Sljnen felbft

eine ©enugtljuung fein, feinen tarnen nad& feinem Sobe au @?fjrcn au Bringen."

Sie fdjlug bie klugen ftiU au mir auf unb Wartete, WaS idj iljr ju fagen

Ijaben Würbe. 3$ füllte midf) in peinlidjftcr Sertegenljeit unb begriff bodf),

bafj ein Weiteres äJcrfjefjlen ber 2Baljrt)ett nur unerfüllbare Hoffnungen erregen

fonnte unb eine f<Jjmeralid)e @nttäufdjimg bem armen 9ttäbdf)en auf feine äöeife

ju erfparen War.

3d) erinnerte fic baljer an itjrc Sitte, mein Urtfjeil über baS cljinefifdjc ?ßoem

bem Fronten ui(t)t fdwnungSloS mitzuteilen, unb geftanb meine fromme

Sügc, inbem idf) baä £eft tjcrooraog, bas auS meiner JöerWaljrung nie IjinauS«

gefommen War. 2Ba3 id) irgenb an 5lnerfennung beö Talents au fagen

Wußte, äußerte ic^ aufä ä&ärmfte. £oct) biefc Wie alle übrigen i&idjtungcn

beä treueren WanneS entbehrten ber Slcife, unb c3 fei nid^t ju ^offen, bafe ein

frembeS publicum, baö ben liebenswerten ^cnft^en nid^t gefannt ljabe, ftd^

für feine ^ßoefie erwärmen Werbe.

Sie Ijattc mid^ reben laffen unb mit einem ftarren, gana entfärbten ©e»

fio^t in ifjren Sa^o^ gcblicft. ^c^t richtete fie i^ren S3licf feft auf ben

meinen unb fagte mit bumpfem, faft rauhem %on:

„2llfo Sic galten meinen SBatcr nicl)t für einen Wirflic^cn 2;ic^tcr?"

$d& fua^te ber birecten Antwort auöauWeid^en, inbem ia^ Oon ßbclftcinen

fprad), bie für ben Äcnner be$ inneren äöert^eö nia^t entbehrten, auch Wenn
itjnen nid)t bie nötigen Facetten, um au glänaen, angefdjliffcn feien. Sie
Wicbcrholte aber:
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„©agen ©ie mit getabe IjerauS, read ©ic meinen, fürchten ©ie nicht,

bafe ©ie mich in meinem ©lauben an ihn irre matten tonnten. toeifj

toohl, et toat feinet oon ben ganj @to§cn. Slbet baft et ein üotleS föecht

hatte, auch ftd) be3 ßorbeerä toerth ju galten —

"

„©etoife, liebe« fträulein," fiel ich it)r in« äBort, „unb ©ie toiffen ja auch
—

"

unb hier tarn mit ba3 gefährliche äBort «Weiftet Uf)lanb'3 ju §tilfe —
9ti4)t an wenig flotje dornen

3fft bie l'teberfunft gebannt —
„aber erfragen ©ie bodj felbft, eä fyanbelt fict> ja nicht um bad, toaS mit beibe

unb bet ttjeure STobte felbft mit mehr obet weniger tRcc^t oon biefem literarifchen

SJermächtnifj fyalttn bütfen, fonbetn toa3 baö publicum batton halten möchte,

©lauben ©ie meinet Erfahrung, auch wenn ©ie babei auf %$xt liebften

SBünfche belichten müffen. ©erabe, toaö mit biefe ©ebichte merttoürbig macht

toirb oon ben Verlegern, bie nut ben ©efehmaef bet grofjen «ücenge berücf*

fichtigen, nicht getoürbigt werben. 3ubem — toer tauft h*ute noch cw Häubchen

Styrit, felbft toenn ein befanntet 9tame baOor ftefjt? (Sin Honorar alfo toirb

tcineSfallS — *'

©ie blifcte mich OortourfSooH an. „3$ hao<! nic oawn gebaut, einen

materiellen Sottheil Oon bet Verausgabe ju hoben, nut eine SiebeSpflicht ju

erfüllen unb ein ©elöbnifj, baä ich meinem SBatet gethan f)abe, bie ftachtoelt

aum Richtet batübet aufzurufen, ob fein Sebenätoerf ein oerfef)lte3 War, obet

ob et ftd) mit Siecht p ben ^Berufenen jählen butfte. *DHt ftreuben Würbe

ich atte Äoften beä 2)rucfe8 ttagen. Slber" — unb fic fah hülfloS Oot ftdt>

hin — „bag tleinc $aj>ital, baS mit befeffen, ift aufge3eljrt Worben Währenb

feinet langen Äranffjeit, et tj&tte fonft «Dtancfjeö gu feinet SBequemlidjfeit

entbehtt. @t ahnte e§ nicht, et überliefe mit alle biefe ptofaifdt)en ©otgen,

bie ihn nut auä feinet ibealen SBelt hctao9e3°9cn hatten, unb ich ifa

glauben, mit meinem bischen ^u^atbeit oetbiente ich fo ötel , toie mit noch

btauchten, um mit feinet fleinen ?ßenfton auSptommen. $efct fyaben bie

Soften bet SBeetbigung noch ben 9tcft öetfchlungen. fjfir mich ift mir'3 gleich*

gültig. $ch bin gefunb unb habe wenig SBebürfniffe unb tann atbeiten, toenn

ich mich auch nie entfdjliefjen toütbe, felbft gegen eine glän^enbe ©teQung in

einem ftemben .§aufe meine Unabhängigfeit aufzugeben unb bie Staume 3U Oer»

laffen, in benen ich mit meinem SSatet fo glüeflich toat. Slbet toenn ©ie

Stecht ha&en follten, bafe fein 33ermächtni& feinen Sktleget fSnbe, außer

toenn man alle Soften trüge, toie oiel to&re e§ benn Wohl? 3Bie lange

müfjte ich fparen, um bie ©umme aufammenjubringen?"

3cf> machte itjt einen llebetfchlag , bet, nach bem Umfang biefet beiben

Sfönbe bemeffen, nicht niebrig auffiel, ©ie fann einen Slugenblicf nach- £>ann:

,M ift gut. 3$ banfe 3hnen. gsittc, geben ©ie mit bie «ütanuferipte

jutüct. galten ©ie e3 nicht für einen Langel an Vertrauen ju o^ncn ' a&cr

©ie toetben begteifen — ich fann bie ©adje nicht enbgültig oetloten geben.

€3 fäme mit bann oot, all ftiirbe mit mein Üöatet 3um jtoeiten 9Jlal, unb

biegmal ohne ben 2toft einer 5lufetftehung."

*
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$>a3 (ftefprädj mit bcm trefflichen 2Jc&bd£>en War mir fe^r au £>eraen ge«

gangen. $df> ^ättc öiel barum gegeben, ifjr aur Erreichung be3 fo Ijeife

erfefjnten $id% ^ülfreit^ fein au fönnen. 9hm mufete idj fic bem unoermeib*

liefen ©djicffal übcrlaffen, mit ihrem oermeintlichen ©djafc oon SSerleger ju

SSerleger tjauftren au gehen unb überall mit Sldjfcljudfen abgeWiefen ju werben.

£enn ein 9lu3bruct bon fefter SÖillenäfraft in bem jungen ©eficht liefe bie Hoffnung
nidjt auftommen, fic Werbe fdjon nad} ben erften bergeblidjen Stritten au ber

ßrfenntnife fommen, bafe i<h mit meiner Sßarnung Siedet gehabt hätte.

r)atte fic beim 2tbfd)ieb gebeten, falls ich ihr irgenb fonft einen Sienft

leiften fbnne, Wieber an meine 2^är 31t flopfen. ©ie liefe ftd) aber nicht

bliefen, unb bei ber 3lbgelegenljeit ihrer SBoJjnung fam e£ auch nid^t au einem

äufäHigen IBegegnen. ©o berging ^afjr unb £ag, unb ba§ ©rlebnife war in

meiner (Erinnerung jiemlid^ berblafet, als fcfjr unerwarteter SQßeife bie ©eftalt

be3 2>ichternnbe3 fern öon ber ©tabt Wieber cor mich Eintrat.

5luf einer £>erbftWanbcrung burd) bie Jßorberge War ich nach einem

Oertd/en gelangt, Wo ich ein paar Sage 31t raften gebaute. 2)er anfehnlidje

*Marftflecten lag fefjr anmutig jWifajen Söiefen unb Watbigen Mügeln, unb
ein IjeUeä SöergWaffer ftrömte fnuburd), an beffen Ufern unter uralten SBciben

audj am fonnigen Wittag fich'ä beljaglid) fdjlenbem liefe.

(Gewöhnlich begegnete man hier feiner *Dcenfchcnfeele, ba bie Sommerfrifdjlcr,

bie im Drte Wohnten, fid) nach ben au§fid)t§reid)eren |>öljen au Wenben pflegten,

unb bie SSänfe, auf benen fiel) im 3Beibenfd)atten bei ber *Dtufif be§ ftarf»

raufd^enben glüfechenä ruhen unb träumen liefe, Waren faft immer unbefefct.

S3ei meinem ^Weiten ©paaiergang jeboch faf> ich an ber bunfelften ©teile

eine fchwarae Weibliche (Seftalt ftfccn, bie meine ©chritte aufaufdjeuchen fdjienen.

©ie Wanbte aber erft ben $opf unb blieb bann mit einem 9lu3ruf ber lieber*

rafdfnmg fteljen.

3d) I)atte fie fchon aus ber f^ernc erfannt.

„Sie hier, fträulein ^ofjanna!" rief idf). „©0 Weit alfo mufe man^b,nen

nachlaufen, um $l)nen einmal Wicber guten Sag 311 fagen."

Sie errötete ein Wenig. @S ftanb iljr febr lieblich, Wie fic benn über*

fjaupt, feit ich fic nicht gefehen, noch an Einmuth in jeber 2Beife gewonnen

t)atte, ohne jebodfj ben £ug bon ©chWcrmuth aus ihrem ebclgeformten ©efidjt

bcrloren au haben.

©ie erjä^lte mir, eine ©duilfreunbin, bie im £5rt berfjeirathet fei, tyabc

fic cingelabcn, ein paar SBodjen bei iljr aufbringen, unb ba Wfthrenb bes

©ommers ba§ Öcfd^äft, für baö fie arbeite, nur Wenig au tfmn I)abe, auä)

eine ^olung itjr feb,r nötljig gcWcfen fei, ^abc fie bie freunblid^e ^lufforbcning

gern angenommen.

3Bir gingen ein äöcild&en, öon liefern unb %tmm plaubcrnb, auf b-em

engen 2ßcge neben cinanber tjer. ^ütetc mid), ben einen Sßuntt au be«

rühren, ber üukfyt aWifa^en un3 aur Spraye gefommen war.

©ie aber blieb plö^lid) ftcfjcn unb fagte: „%ä) ^abc 3§ncn nodfj au bauten

für ^()rc gutgemeinte aufrichtige SCßamung, mir feine Hoffnungen in betreff

ber ^er.tus^abc ber Öebidjte au maa^cn. ©ie Ijaben nur aKau 9?ed)t gehabt:
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tetner bei Dielen SBuchh&nbler, benen ich ben SBerlag angeboten habe, hat

barauf eingeben rooHen, nicht einmal, roenn ich mich oerpflichten wollte, bie

Auslagen nach unb nach abautragen, toaS freilich einige 3ahre gebauert hätte.

Unb eine 9lu3ftd)t, bie ftch mit gans unoerhofft eröffnet hat — erft in ben

legten Sagen unb Ijier am Ort — o @ott, in toaS für ©eteiffenSnöthe hat fte

mich geftür^t!"

3$ fal) fte oerhnmbert an. „$ier am Ort?" fagt' ich- „$ier ift boch

wohl feine SSerlagSbudjljanblung , ober haben 6ie juf&ttig einen SSudjhänbler,

ber ^ier in ber ©ommerfrifche lebt, bafür 3U geroinnen gehmfjt'*"

„91ein, ein eigentlicher SBuchfjänblcr ift nicht f)ier, toenigftenS fein 23er=

leger. Slber 6ie haben roohl am 2ttarltplafc ben Cabcn bemerft, in welchem

allerlei ©djreib* unb SBuchbinberroaaren haben finb, auch Schulbücher,

harten unb Steifeljanbbüdjer. 2)er SBefifjcr beS ©efchäftS hat auch eine

2)rucferei, in ber 9llle3 beforgt roirb, toaS ber £)rt unb bie Umgegenb

an XobeSan^eigen unb geftprogrammen, Sfjeaterjetteln unb fonftigen Slnjeigen

gebrauten. Slufjerbem gibt er bie §rembenlifte unb ben Wöchentlich erfcheinenben

„9lnjeigcr" IjerauS, mit einer Unterhaltungsbeilage, ßin ganj gebilbeter

*Dlann, ber eigentlich in größere JBerhältniffe hinein gehörte. 2)a3 £auS unb

baS ©efdjäft aber hat er oon feinem SBater geerbt unb möchte feine §eimath

hier braufeen nicht mit ber Stabt bertaufchen.

„9hm, biefen §errn habe ich 3«fällig lennen gelernt bei einem Goncert

auf bem ©ommerfeller, Wohin ich mit meiner greunbin gegangen toar. SBir

tarnen an benfelben Sifd) mit ihm $u fifcen, er gefiel mir ganj toohl, fo bafe

ich, toic ein SBort baS anbere gab, ihm auch öon ben ©ebichten meines S3aterS

erzählte, bie ich natürlich bei mir höbe. Senn ich möchte fie fltiemanbem jur

SlufbeWahrung anOertrauen, eS fönntc Reiter auSfommen, unb Äetncr b&chte

baran, 311 retten, WaS er für Werthlofes Rapier hielte.

„9US ich ihm fagte, roie lange fdjon ich wich umfonft bemüht hätte, einen

S3erlcgcr bafür 31t finben, fragte er, ob er fie nicht einmal lefen bürfe. 3Mel=

leicht entfehlöffe er felbft fich ju ber Verausgabe, eS liege ihm baran, feine

£>ructerei 3U befchäftigen unb überhaupt einmal etWaS 31t unternehmen.

„Sie fönnen beuten, roie glüetlich ich toar. bleich am nächften Sage

brachte ich thm °i£ 9Jtanufcripte, er 3cigte mir feinen fiaben, f<f)entte mir ein

fteineS 6tui mit Spiegel unb ßämmchen unb einen ^rembenfüljrer , ben er

herausgegeben hatte, unb beftcHte mich auf bie nächften Sage roieber hin.

H^ch habe bie Stacht bor Aufregung taum fchlafen fönnen. 3US ich aber

tarn unb mein Schieffal erfahren Wollte — Anfangs bacht' ich toirtlich, ich

hatt' eS enblich erreicht. <kx fprach mit großer 33eWunberung oon ben Q6c-

bichten, bie er freilich noch nicht alle gelcfen habe, aber fie feien fo ganj

anberS, als roaS fonft in ©olbfchnittbänbchcn feilgeboten roerbe, unb jeben*

falls, roenn auch nicht baS ©anje, boch eine SluSWafu* 31t bruefen, roürbe er

fich am ßnbe entfd)lic§cn.

„2öie frot) toar id) ! SDßie innig banftc ich if)tn unb bot ihm meine £>anb

unb brüefte bie feine, inbem mir bie Sfjränen in bie Slugcn traten. @r aber

hielt meine |)anb feft unb fam nun, ein roenig ftocfenb freilich, oamit hcrauS:
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©ne Siebe fei ber anbern toerth- (Sin ©efchäft fei mit ©ebidr)ten nicht zu

madum, et benle auch nicht baran, (Selb bamit au berbienen; aber ganz um=

fonft — et fei bodjj m$t in bet Sage — unb tura unb gut, et gab mit au

toetftehen, bag et für feine ©efattigleit erroarte, idt) mürbe — idt) bring' e8

nicht übet bie Sippen! Söa8 gibt e3 füt äßiberfprfiche in einet unb betfelben

Sttenfchenfeele ! liefet <Dcann, ben idf> füt fo ehrenhaft unb biebet gehalten

hatte — unb tann meine ttautige ßage fidt) ju 9tufce matten motten, um mich

Unglücfliche
—

"

Sie toonbte fidt) ab, unb iljte klugen füllten fidt) mit £1jt&nen. b>tte

9ftühe, meine ßmtoörung nidt)t ausbrechen ju laffen.

„Wein liebes ^räulein", fagt' id), „idt) lann e8 nidt)t glauben, Sie müffen

it)n mifjoerftanben haben, ©t mirb, mag it)m leine Unehre madt)t, eine heftige

Neigung ju 3^nen gefaxt unb Sie, bielleidfjt mit unbeholfenen SBotten, um
%f)it ©egenliebe gebeten haben, in allen <£fjten. ©eroijj ^aben Sie it)n nidt)t

auSreben laffen unb ihn fdjroff abgeroiefen."

Sie ttodCnete it)re Otogen, meife, ma3 idt) roeife," fagte fte. „€t

^at mich au feinet ©eliebten herabtoürbigen motten, unb ba et bie 3wang8=

läge fa^, in bet idt) mich befanb, nidt)t gegtoeifelt, bafe idt) batauf eingeben

mürbe. 2)ie Sitten hier auf bem fianbe finb ja fet)r frei unb aügelloä, unb

et tonnte benfen, bet $tei§, um ben idt) meinen ^eifeeften äBunfdt) erfüllt

f&he, mödt)te mit nidt)t einmal au h°<h erfcheinen. Seitbem, obtoot)l idt) in

bet ctften Stunbe it)n Oerabfdt)eute , haD ' i<$ ^a9 unb Waä)t barüber nadt)*

gegrübelt, ob bie Jßietät gegen meinen armen, geliebten SSater mit'8 nidt)t sur

^flicht mad^te, ben §anbel einauget)en."

3<h ttaute meinen O^ten nicht. „Sinb Sie bei Sinnen, Johanna?" rief

idt). „Sie fönnten nur einen Slugenblicf batan ben!en —."

Sie ftanb toieber ftitt unb nidCte, bie Wugen ftarr ju SBoben gefentt, finfter

00t fidt) tyn. „SBarum nidt)t?" fagte fie mit bittetem föümöfen bet SiOöc.

„2öa§ liegt an mit — einet armen Hutmacherin? Sie ift bie Srfte nicht,

abet bet etoige ©ott toetfj, fte bringt baä Opfer mit fdfwubetnbem £eraen, unb

hernach — nun, bet §luf$ ba ift ja nidt)t fetjr tief, abet teifeenb genug, unb

menn man nicht toieber in bie §öb,e tominen toi II Seben Sie rooljl!" —
6b, ' ich wich noch öon meinet SBeftütjung erholen unb ein SEBort t)eroor=

bringen tonnte, hotte fie einen Seitentoeg eingebogen , bet 3U ben Mügeln

hinauffühtte, mit fo haftigen Schritten, bafj ich an it)rer 5lBfidt>t nicht atoeifeln

tonnte , jebe ßintebe oon meiner Seite abjufchneiben unb ihtem ©igentoitten

übctlaffen au bleiben-

*

3t£) hätte nicht einen fo herzlichen Slnthcil an bem Schidffal be§ feltenen

Wabchenö nehmen unb 311 beulen brauchen, ob ifjt Jöatet eingetoittigt h&tte.

feine zweifelhafte Unftcrblichlcit ju biefem greife au erlaufen, um fofort ben

(Sntfchlufe a« fa]>»' Wittes jur Verhütung biefer oeratoeifeltcn Selbftoer«

nichtung au tt)un, toaä in meinen Gräften ftanb.

3unächft lag wir baran, über ben ^h^af*c^ be§ Wanneä, ber bem Sichter*

tinbe fo fdjnöbc ju natje getreten toar, auoetlSfftgc Nachrichten cinauaiehen.
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9Ü3 idj baljer in ber ©aftftube beS Söixttjö^aufcS, too id) eingeteert toar, am
genfler fifcenb meine WittagSmal^eit einnahm unb bie behäbige grau SBirtljin

fidfj ju mir fefcte, um einen Ileinen 2)iScurS mit mir ju galten, fagt' id(j:

„3f)r Ijabt ba brüben einen Saben, ber fidj in Wünd&en feljen laffen fönnte,

mit einer grofemädfjtigen Spiegelfd&eibe unb bafjinter eine Wenge feiner

©alanterietoaaren. ?lud(j eine SBudjbtucfetei fct)eint bamit oerbunben 3U fein.

£at ber Jöefifcet benn fo Oiel ßunbfdjaft, bafj er ftd& bicfen ßuxuS erlauben

barf?"

„O," Oerfefcte bie grau, „eS ift ein feljr folibeS ©eftfyift, unb toeit unb

breit feine (Soncurrenj. 2)er iefcige SBeft|er ift feit ein paar ^aljren eine

£>oppeltoatfe, ben SBater fjat er idwn frülj Oerloren, aber feine Butter, roaS

eine gute greunbin oon mir mar, Oerftanb tl)r 6adj' aus bem ©runb unb

Ijat ben Stoben gut angelernt, 3d) l)ab' ifnt aus ber fjeiligen 2auf gehoben

unb mit meine eigne 33uben ift er aufgetoadjfen, Ijat bann aber no$ in grei*

fing eine Ijöfjere S3ürgerf(^ul' befugt. 9lun ift er freilidj fein 33ub' mefjr,

oalb an bie 2>reifcig, aber ju mir nod& immer wie ein eigener Soljn. llnb

manchmal fanjl' idj it)n audj ab, als toenn er'S toirflidfj toaY. 3$ lieg' ifjm

alleroeil in ben €f)ren, er müjjt' fycitatfjen, eine grau gefjör' inS ©efdjäft,

unb bann — er ift mir gar ju üiel hinter ben Wäbeln Ijer, unb bie (Sour-

fdfjnciberci f<$idtt fidfj nimmer für iftn. ift aber töeine bisfjer gan^ redjt

aetoefen, unb fo fjab' idj meine liebe !Rotl) mit ifjm, fo ein treujbraoer Wenfdj

er übrigen^ ift."

$ie 2Birtl)in tourbe abgerufen. 3$ wufjte aber, toaS icl) hriffen wollte.

9ladjbem idj mein länblidjeS Waljl becnbet ^atte, treuste idj ben Warft*

plafe unb trat brüben in ben fiabcn beS angcljenben 2terlagSbuä)lj&nblerS ein.

3dj fanb tfjn allein hinter bem Sabentifct) fifoenb, in eine Leitung Der«

tieft, ein fdf>lanfer, blonber junger Wann, beffen munteres gutmütiges ©e=

fic^t in Ottern mit bem 3^ugni| feiner grau ^atlje übereinftimmte , mit ge*

toanbten Sanieren, bo<^ nict)t geefenfaft. 3$ liefe midj in ein fleineS ©c*

fpräet) mit ifnn ein, Wäfjrenb id) irgenb etWaS faufte, unb 2WeS, toaS er

fagte, ertoeefte eine noxtt)eiIt)afte Weinung oon feinem SSerftanb unb feiner

SBilbung. äulefct, t)alb fa^on aWifd&en Ifjür unb SIngcl, breite id& mid) nodf)

einmal naä) it)tn um.

„309 l)öre ja audf)", fagt' idf), ,,©ic tjaben bie 2lbfidfjt, bie ©ebidjte eines

mir wofjlbefannten Joelen herauszugeben, beS guten 9HfobemuS SÖenn

er baS nodj ^fttte erleben fönnen! @S toürbe it)m feine legten SeibcnStagc

fe^r erletctjtert ^aben."

„3DBor)er toiffen Sie — ?" fragte er, midj ein toenig oerlegen anfe^enb.

„3$ h«oe fxcilidt) — aber eS ift feine ßleinigfeit — jtoei biefe SSänbe — unb

ob id) nur auf meine ßoften fomme —
„9lun, eS brauchten ja nid^t fammtlid^e ©ebid^te ju fein, baS möchte id)

3b,nen felbft toiberrat^en, ^umal burd^auS nidf)t ^UcS oon gleichem SBert^ ift

unb gebrudft ju toerben Oerbient. 3lber ein ^eftd^en Oon einem fjalb 2)u^enb

S9ogcn — fo sur ^ßrobe, ob fiel) ein «publicum bafür finbet ~ bamit wagten

©ie ja nid^t oiel, gumal 6ie 3^rc eigene £rucfcrei ^aben."

Ttxä\<S>t »unbf^on. XXf. 12. 22
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feinen Sie toitfltdj?"

„Sic Werben in betn 9Jlanufcript bie ©ebichte mit SÖleiftift Bezeichnet

finben, bic mir als bic originellften unb gelungenfteu erfdfienen finb. (Hnem

alten Gottegen — et mar ja auch SBuchbrucfer— lönnten Sie fdjon biefen £iebe£*

bienft erWeifen. Unb bann — am <$nbc finb Sie e$ aud) feiner £o<hter fdjulbig."

<5r Würbe bunfelrotf). „Sic lennen — baä ^räulein?"

„^freilich, unb fthäfee fte fefyr. Sie ift eine 3ierbe itjreä 0kfcf)lecht3, nicht

blofj butdj ihre dufeeren SSorjüge, fonbern burd) ihren Gljarafter unb alle

weiblichen Sugenben. Sarum ^abe ich fcljr bebauert, baß fie glaubt, Don

Sfmen gefräntt Worben au fein."

3<h faf), wie er fich bemühte, feine Verwirrung ju oerbergen.

„©efrdnft?" ftotterte er. „2Bie Ijättc id) — bei meiner grojjen 5Ber=

eljrung für baS gräulein — eä mufe ein 9Jtifeoerftänbni&
—

"

„So Ijab' ich mir'3 aud) gebaut," fuhr id) fort, „unb ffrdulein Johanna

ju Beruhigen gefugt. 216er fo eine Sidjterötodjter — fie Ijat baö reijbare

S3lut it)re§ SJaterö, unb ihr emj>finbliche8 ß^rgefü^l bringt fie leidjt baju,

gan3 unfdjulbigen SQBortcn einen ocrlefcenben Sinn unterzulegen. Sie l)aben

it)r ein bifjehen ftarl ben .£>of gemalt, natürlich in ber ehrenhafteften Meinung,

unb ©ott Weife, WaS fte SlHcö ^crau§geb,ört hat. $lbcr nun todre e$ an ^hiun,

ihren falfdjen SBerbad^t glänjenb ju Wiberlegen. SllleS, Was 3um ©lücf biefeS

feltenen *Dtäb<hen§ beitragen fönnte, toürbe mir eine befonbere fjrreube fein.

S)cnn Wahrhaftig, wie fie fich gegen ihren S3atcr betragen hat, berechtigt fic

allein fdwn, toie mau ju fagen pflegt, „bon *Dlunb auf in ben §immel ju

fommen". 3$ l>offc aber," fügte ich ladjenb hinju, „fie finbet erft noch einen

braöen 3)tann, bem fie §kx auf ßrben ben Gimmel oerfchafft. &ber ba fommen

anbere ßunben, ich ntc^t länger aufhalten."

S)er noch immer fehr oerlcgene länblid)e $on $uan liefe e§ fich nicht

nehmen, mir bie ßabenthür su öffnen, unb Wir fdjicben bon einanber mit

einem freunbfchaftltchen ^dnbebruef.
* *

6§ toar mir nicht möglich, ben Erfolg meiner biblomatifchcn Vermittlung

abjutoarten. 3luch meinen Schübling befam ich nidt)t mehr au ©eficht. 3<h

Wufete ben tarnen ber ftreunbtn nicht, beren ©aftfreunbfehaft fie genofe, unb

ba ich am anbern Sage meinen Stab weiterlebte, tonnte ich nic^t barauf

Warten, bafe ber 3ufaH un$ abermals gufammenfüf)rtc.

©cgen 3öeihnad)t aber erhielt id) burch bie Jßoft ein flcineö Spacfet , in

bem fich f in rothgebunbeneä Söüdjlcin mit reicher ©olbbreffung befanb, etwa

fedj§ Vogen, zierlich gebrutft, bie ben 2itel hatten:

2lu5cjctpäbltc ^)id>tuugcn

von

21ifo^cmii5 K.

nad> feinem (Coöe berau^aeejeben

uon feinem 5d>iriecicrfobn

Zt. IX.

(frfte 5o(ge.)
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3n bera SBuch lag eine SBcrmählungSanzcige, ber bie junge ftrau ein paar

lurze ^eralic^c Danfe^eilen hinzugefügt hatte. Xer Schlufj lautete

:

mufj Sie noch bitten, oerefjrter |>err, 5lHeä ju oergeffen, roa§ ich

3^nen auf jenem Spaziergang am ftlufjufcr erzählt habe. (B mar ein grofjer

^rrtljum oon meiner Seite ; mein lieber 9Jtann, ben icfj bamalS noch nicht fo

genau fannte, hatte niemals etroaä Unehrenhaftes im Sinn gehabt, id> aber

mar fo oon fiummer unb all meinem Unglürt oertoirrt, bafj id) feinen

SQßortcn eine falfc^e Deutung gab. SEBie feltfam mufj ich ^l^nen erfdjienen

fein! %tyt aber ift ja Ellies gut, unb ich bie glücflidje ^rau be§ beften Cannes.

(£r lägt ftdf) ^nen hochachtungSoolI empfehlen, unb ich fott J3t)ncn fagen, in

betreff einer getoiffen Sßerfon — ben tarnen miß er mir nicht Oerrathen —
Ratten Sie nicf)t §u öiel gefagt.

„Sein ^o^eitSgcfc^cnf mar baö beifolgenbe SBucfy. Söenn eS 9lbfafc

finbet, fott in einiger 3eit eine jroeite Serie folgen, 3cf) habe nur ben

Schmerz, bafe ber tfjeure Cmtfchlafenc biefe Ehrenrettung Por ber 9ta$roelt

nic^t mehr erleben fotlte."

Cb jemals biefem erften $>eft ein ameiteö gefolgt ift, habe ich nie er-

fahren. 3)a aber nach 3afjr unb £ag ein Gnfel beS Perfannten Richters ba8

£id)t erbliche unb bann auch regelmäßig, toie mir pünftlid) angezeigt tourbe,

^ahr um %a$x baä {yamilienglücf fich Permehrte, habe ich outen ©tunb, anju*

nehmen, bafi ber SBunfdj, auch °a£ chineftfehe ,,@apritfchio'' ber Nachrodt

überliefert zu fefjen, in bem Gerzen ber 2>ichter8tochter nach unb nach ein*

gefchlafen fein roirb.

22*
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SBon

5. von Derbn bu Vernoie.

XII. [9ta$bruc! unterzogt.]

„SBerfaitteS, ben 6. October.

„Heftern SIBcnb beim Dunfeltoerben finb wir b,ter eingetroffen, fo bafe idj

uodf) feinen ©inbruef oon ber Stobt geroinnen fonnte. 2)er Söeg f)ierljer toat

redjt f)übfd); bemertenStoertljeS fiel jebodj nidjt oor; nur toar er für unfere

^ferbe ettoaS anftrengenb. DaS grrüljftücf nahmen toir in bem §ofe einer

großen fyxmt ein, roo <£raf SBiSmaro! nebft feinen ©etreuen unb toir uns

malerifdf) auf Stroljfjaufen , Sonnen u. f. to. gruppirten. Das gefantmte

VI. 9IrmeecorpS toar unter SSelaffung ber Sßorpoften an toerfdjiebenen Stellen

aum Empfange beS ßönigS aufgeteilt; ber ©eneralftab fefcte jebod} feljr balb

feinen Söeg allein fort.

„£>ier be^og icf) mit bem 5Jlajor Jfraufe bei einem 9lotar, beffen %xau

aber bereits oerreift ift, eine fefjr Ijübfdfj eingerichtete 2Botjnung. Die fftanjofen

finb an Einquartierung Oon Solbaten bisher nidjt getoöb,nt getoefen. 9Jtan

Ijatte uns beiben ein paar Stübdjcn angetoiefen, toeldje für unfere S3c=

bürfniffc, fo befdjeiben biefe audj fonft finb, bodj nidjt ausreisten, ba toir uns

auf längeren 3Iufenthalt gefaxt madjen müffen. 2Binterfelbt übernahm es.

in feinem fliefjenben fyranjöftfd) ben SBirtf) hierüber aufautt&ren , toaS $ur

ftolgc Ijatte, bajj biefer am anberen Sag oerfajtoanb, nadjbem fein Serfudj,

uns auszuquartieren, mifjglücft toar. (2Bie toir Nörten, b>t er fid^ juin

Dienft bei einer Slmbulance an ber £oire geftettt.) So tourben toir un»

beftrittene 33efifccr ber SBoIjnung, begnügten unS iebodj mit einem gemein*

fdjaftlidjen Salon unb je einem Schlafzimmer. Die SSonne beS §aufe3

nahmen toir in unferen Dienft.

,,9GßQt)rfc^cinli(t) toerben bie nadjften Sage toieber militdrifdj redjt inter-

effant toerben. Die 5rfln3°fcu üerfammeln um SourS immer meljr Ärdftc,

audj fdjeinen ftc über CrltfanS oorbredjen 31t toollen. Sßrinj 2llbred)t, ber

mit feiner GaOaHericbioifion fie beobachtet , gef)t langfam oor iljnen 3urücf.

2öir bereiten Ellies oor, um fie 511 empfangen."
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„SSerfaiHeS, ben 7. Cctober.

„$eute um 1/«2 Uhr prangen bie fämmtlichen fo berühmten äöaffer bon

^BetfaiHed. fonnte mich etWaS frei magert, um borthin &u gehen. Sludj

Seine «Dcajeftat traf ich ju ftufc bafelbft an, bon einer großen SJtenge ber

©nWohner in bidjtefier ftfthe umgeben unb gefolgt. 2)ie Anlagen ber Söaffcx=

fünfte finb in ber %%at großartig."

„ScrfaitleS, ben 9. October.

„(Heftern Ratten wir ben ganjen Sag über feljr ftarfen Stegen. UnS
fonnte bic§ gleichgültig fein, ba wir auf bem SBüreau befdjäftigt Waren ; aber

für bie Srubben, foWeit fie im freien übernachten mußten, War bieS Weniger

angenehm.

„2Bir finb 2We augenblicklich eifrig mit 2)urchlefen bon ^Briefen befchäftigt,

Welche, mittels eines StoHonS aus 5ßariS getommen, in unfere $änbe fielen.

3tdt) fdjäfce fie auf ca. 30 000. Jßiele intereffante 9loti^en, nicht nur über bie

Stimmung, fonbem auch über bie aSerthetbigungSmittel unb bie Organifation

ber ÜJcaffen ju Ürubbentörbern finben fid) bor.

„©eftern 9cacht ift eine unferer §ufarcneScabronS, Welche unferen ftücfen

bedte, überfallen Worben. %fix ßommanbeur, ber Schwager bon Stofd), ift,

burdj einen Sdm& in bie Schulter fdjWer berWunbet, fner eingetroffen."

„SSerfaiHcS, ben 9. October.

„$er lefcte SluSfall auS tyatte am 30. September b>t ben granjofen bodj

mehr gefoftet, als Wir anfangs glaubten. SlHein an 900 $obte bon ihnen

Würben bon unS beerbigt, fo bafj ihr ©efammtberluft aWifdjen 4000—5000

27cann betragen lann. @S Wäre bieS etwa baS 3ehnfache ocä unfrigen. 63

ift nicht unmöglich, bafj fie, Wenn fie fi<h einige 3eit erholt haben, einen folgen

SSerfuch Wieberholen. 33iSljer Waren Wir in allen größeren Schlachten biefeS

ÄriegeS gezwungen, ben Angreifer ju machen. #ier Wie bei *Dcefc finb Wir

jefet in ber ßage, unS felbft angreifen gu laffen. S)ic Defenfibe ift ^War bie

am toenigften unS jufagenbe 9lrt beS Rechtens, aber eS läfjt fich nicht leugnen,

baß ihre Stärfe bei ber SBir!ung ber heutigen Feuerwaffen boch auch eine

größere geworben ift. ^ebenfalls werben baljer bie SBerlufte beS fJfcinbeS ^icr

bie unfrigen auch toot)l ftetS um ein SBebeutenbeS überfteigen.

„2BaS IßariS betrifft, fo finben fich in einigen ber bon bort aufgefangenen

^Briefe Bereits SBemertungcn, bafc biefer unb jener (HnWoljner eS borjoge, uns

in ber Stabt gu fehen, als eine Weitere ftortfefcung beS beftehenben 3uftanbeS

gu ertragen. ^nbefe Werben biefe Elemente noch bon ben fjerrfcheuben 5ßat3

teien bollftänbig im 3«9^ gehalten, unb bie ftoth ift noch feincSWcgS fo

groß , bafe fie fich oiefem ©runbe erheben füllten. Sehr lange bürftc eS

inbefe !aum noch Fähren, bis bie SSerhältniffe bort einen auf bie £auer un»

halt6aren (Sharafter annehmen. 2>ie Regierung hat fich natürlich alles gleifdjcS

unb aller fonftigen 93orrätlje bemächtigt; bie Schlächter müffen hieroon ju

einem beftimmten greife berfaufen, bieienigen Seutc aber, Welche fich nicht er=

nähren fönnen, fotten bon ber Regierung gefbeift Werben. 9lad) unferen 91acf)=

richten befanben fich bor SBeginn ber ©infchlicfjung 27 000 Cchfcn unb etwas
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über 100 000 Rammet in ber Stobt, bodj Oerminberten 2Heb,feu<$en biefen

SSorratr). SSon ben SRobilgarben rotrb eine fetjr große ßafjl balb genötigt

fein, bie #ülfe ber Stobt in Slnfprudj ju nehmen, ba fte mit iljren lVt grancS

(Sage fidj unb if)te gamilicn nic^t meljr Serben ernähren fönnen.

„33on großer 2Bid)tigfeit in militärifdffer SBegieljung roäre für uns ber

balbige f$?aU üon 2fletj, roeil roir bann roieber ettoa 200 000 *Ütann jur Skr*

fügung befommen. Däufdjt nid^t 2ltte§, fo getjt bort bie Sadje Salb ju (£nbe.

5ßferbefleifd) Ijält audj nidjt eroig üor, unb Sal^mangel roirb cmüftnblidj. Tie

legten !leinen Ausfälle, roeldje bafelbft ftattgefunben traben, bejroetften meift

nur eine Stafljia auf Kartoffeln. Der oorgeftrige Ausfall roar bagegen ein

SBerfudj im großen Stil, mit ber Slbfidjt burcr)gubred)en. Die ^ranjofen

führten ftarfe Waffen ins @efed)t, aber ifjre Slnftrengungen roaren Oergebend ' ).

„99ranbenftein ift geftern Oon einer <$|üebition gegen bie fioire jurüd*

gelehrt. @S fanben fidj jebodj an ber betreffenben Stelle nur ^rancttreurS

üor, Oon benen ein Dljeil gefaßt rourbe, ber anbere entfam.

„SluS unferen Leitungen erfetjen roir 311 unferem Vergnügen, baß roir unS

bereits im 23eftfc üon OrteanS befinben fotten. Da§ roar uns bisher neu!

So fdjnett gefjt eS bodj nict)t. SltterbingS ift e§ möglitt), baß, roenn biefe

ßeileu in Berlin eingetroffen finb, bie Stabt fid> injroifa^en in unferen

fanben befinbet. S8is jefct ift bieS aber noa) nidjt ber ^att."

„JÖerfaitteS, ben 11. Cctober.

„|>eut sJiatt)t t)aben bie Herren ftranjofen managen oon unä in feinem

Sdflafe geftört. Sie tnallen nämlicf) immerju mit irjren roeittragenben

3reftungSgefd)üfcen ins SBlaue hinein, üielteidjt in ber Slnnaljme, baß roir groß-

artige löelagerungSarbeiten üornäfvmen, bie fic ftören roollten, üielleidjt aber

aud) rootjl, um uns nur ,)u beunruhigen. Die ferneren (Befdjoffc, roeld)e auf

unglaubliche Entfernungen gelrieben roerben, machen bei ir)rem Greüiren einen

ganj fabelhaften Spcctafel.

„ÜEBaS bie 5ran i°fcn jefct an Streitkräften an ber ßoire Oerfammelt

unb gegen unS üorgefütjrt tjaben, ift geftern üon ben Söarjern unter 0. b. Xann

unb oon ber ßaüaUerie unter bem ^rinjen Sllbredjt unb bem (trafen Stolberg

unter großen Jßerluften roieber aurüefgeroorfen roorben 2
). #eute bürfte Orleans

befefct toerben. SJlöglid), baß bann bie in SourS befinblidjc Regierung ftdj

naef) bem Süben begibt.

„©eftern roaren roir faft Sitte in St. ©ermain en Satje, nur mit %u*--

nat)tne Derer, roeldje ber Söurcaubienft unumgänglid) fcfttjtelt. Die 2lu§ftd)t

oon ber Sd)loßtcrraffe ift im tjödjften ©rabe lolmenb. Die ^erraffe mit $arf

unb SÖalb ertjebt fi(t) fteit über bie Seine, roelc^e bort üerfduebene große

SBogen madjt. ^enfeitö jeigt fitf) ein rounberbares ©artenlanb, im §intcr»

') Tief* 2lnnat)me tjat ftd) ipätcr al* nicfjt jutrefienb rrtviefen. Ter 3luSfo(l (Öfffdjt oon

58f[lft)uc am 7. Cctober), ju »rld^rm bie ^wujojen allerbtna,* übet jtoet Sltmeetorp* unb bie

öJatbe = ^o(iigeutbii)ttion uerfiigten. beredte nur, weitere Horrättje für bie ^roüinntirung Don

We& ?u ücrldjaffcn.

*) öfffdjt öon Ulrtenot).
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grunbe Don bem ftch fteil unb hoch erhebenben ßegelberge bes $Ront*33aterien

begrenzt, auf beffen Spifce fid) bie bunfelen formen bes ffarts Dom ^orijont

abfegen. $n 8t. ©ermain beftnbet fidt) ein altes Sdjlojj f^rartj' I., meines jum
mieber ausgebaut unb recht hübfdj ^crgcftcllt ift. 3" ihm ftnb bie Samrn*

lungen römifdjer unb gattifdtjer 9ltterthümer , bic Napoleon bei (Gelegenheit

feinet Stubicn über Gäfar's Stiege fjot anfaufen laffen, untergebracht."

„Eerfaittcs, ben 13. Dctober.

„SBon einer ^Belagerung Don Sßaris fann feine Siebe fein. *Dtan fann

nur münfdfjen, ba§ mir uns mit einer folgen überhaupt nicht abgeben. Gin

tKbmarten, bis ber junger §ut Uebergabe führt, mürbe uns Weniger 9)tenfchen

foften unb ftdj er er jutn 3*?^ führen.

„2ius ben SBaHonbriefen ergibt fid}, ba§ in lefcter Qtit bie Sßarifer ihre

ganje Hoffnung auf bie ftdj bilbenbe 8oire»9lrmee fe|en. Es ift möglich, baß

bie Nachricht oon ber am 11. biefes 2Ronats erfolgten 9iieberlage berfelben

Bei Orleans etmas beprimirenb mirft 1
).

,M\t geht es tDot)( jefct thatf&chlidfj 3" ©nbe.

„§ter toirb es in ben 3iwt^rn fdjon recht unangenehm falt, unb, ba

Ellies nur auf ßaminfeuer eingerichtet ift, röftet man auch im Bureau auf

ber einen 8eite unb friert auf ber anberen."

„SBerfaiHes, ben 14. Cctober.

„£a§ bie f^Tanjofen geftern 6t. Eloub in SBranb gefdjoffen, fyabm bie

Telegramme toohl bereits gemelbet. 3>ie fd)öne Einrichtung unb auch mof)l

manche Äunftfchä^e finb in flammen aufgegangen. 9tur SBeniges h flt üon

unteren Seuten gerettet merben fönnen."

„SöerfaiHes, ben 15. Cctober.

„3Bir toaren geftern ettoa 3Va Stunbe unterwegs. 3»"ächft galt unfer

9litt ber SÖcfichtigung ber bisher eingetroffenen unb in einen $arf jufammen=

gefeilten ü&elagerungsgefchü^e. 33on bort begaben mir uns ju ben oor ben»

felben auf bem Plateau befinblidfjen batyerifchen SBorpoftcn.

„£}ie ^öhe tritt bafclbft ziemlich nahe an bie in ber Ebene liegenben

grortö hewn. $>as SQBetter mar ettoaS trübe. Die fiinien ber Käufer hoben

ftch in bunfelen Eontouren 00m ^orijonte ab, aus meldten ber ^noalibenbom

roieberum feine golbene Jhippel jeigte, bas $anth&>n bagegen in tiefem

gefftoara emporragte. 2öir toaren abgeftiegen unb bueften uns längs eines

t>on ben Stavern t)crgeftetttcn Verhaues an bem SQBalbfaume entlang bis an

eine Stelle, Don ber aus mir einen, Wenn auch befchränften Slusblicf über

bas ju unferen ftüfccn befinbliche 9cieberholj fyntoe$ auf bie ftorts Don 3ffo

unb 33anDres hotten. 2lm £ange unten fehoffen ftch frangöftfehe Slbtheilungen

mit bat)erifchen Patrouillen umher. 2öir üermeilten f)hx jebodj nur furje

3eit, ba ber Eommanbeur ber batjerifchen Sßorpoften burch einen nachgefanbten

') Crl^ane war am 11. Cctober naefy heftigem ®efed)t ber 3?ai;ern unb ber 22. Ximfion

(legen ^Ibenb in bic .£>änbe bes ©eneral* \>. b. 2ann gefatten, bic 5i«n^fcn Ratten i^ren 9tü(fjug

an biefer Stelle über bie Soire fortgebt.
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fyclbtoebcl bringenb bitten lieft, unS nidfjt lange aufzuhalten, inbem bet Qfeinb,

toeldjer mit feinen fehr guten gernroljren aus ben ftortS ben föanb beobachtete,

aucf> beim (grblicfen nur Gingelner ftetä fofort einige ©rannten abfanbte, buta>

toeldje ba§ Dahinter liegenbe SSorpoftenregiment in feinen SSiDouacS bereits

SSerlufte gehabt Tratte, 2öir begaben unS alfo oorfidjtig toieber jurütf, um fo

mehr, ba mir gefehen Ratten, toaS toir wollten.

"

„SerfaitteS, ben 15. Cctober.

„33erfaille8 wirb manchmal baS Sßotabam oon Sparte genannt, in üielcr

SSeaieljung nid^t mit Unrecht. 2)ie nahe Sage an ber §auptftabt, bie ©djlöffer,

bie 5Parf8 mit ihren SBafferfünften , ber oitlenartige Gljarafter eines i^eileS

ber ©tabt laffen biefen Vergleich in Dielen ^Beziehungen jutreffenb crfä^einen.

(£ine grofje Hnja^l Don üpenfionären , ^Beamte tote ßfficiere en retraite, haben

ihr $cim in JBerfaiHeS aufgefchlagen.

„Sin ber ^ßlace b'3lrmeS liegt ba§ mächtige Schloft, oon bem auS fünf

grofee Stoenuen ausgeben unb bie ©tabt in berfdjiebenen Dichtungen burdj=

fc^neiben.

„i£aS ©chlofc fclbft ift Don grojjer $ract)t; ein gaii3 gewaltiger SBau.

(Soloffalc ©ummen finb im Saufe ber 3eit auf baäfelbe toie auf feine ©e*

mälbcgalerie unb auf bie augehörigen $arfö unb Sßafferfünfte Dcrtoenbet

toorben. $er 3toecf ber ©alerien betunbet fich burdj bie glän^enbe 3nfd)rift

über bem #auptportal: „A toutes les gloires de la Frauce\ tiefem

töuhmc granfreithS finb in ber 3#at bie ©emftlbc gcloibmet. SDaS ^inbert

jebod) nicht, bajj man unter benfclben 3. 18. Silber finbet toie Subtotg'ä XVIII.

flucht au§ ben Suilerien bei ber Nachricht üon Napoleon'ö Sanbung im
3ab,re 1815. S)ie ©&le felbft machen in ihrem 3ufammenljange ben ©inbruef,

aU ob fte fein @nbe nahmen ; neben ben oielen tounberoollen ©em&lbcn finbet

fich auch eine gan^e &ai)l oon geringem SBcrthe; burdjtoeg finb bic SJtotioc

©flachten ober officiclle 9tegierung§^anblungen. SQßenn man and) gerne bort=

tjin geljt unb ba§ ©djöne im einzelnen betounbert, unb toenn fich auch ber

©olbat an ©a^lad^tenbilbern erfreut, fo ermübet boch auf bic S)auer baS

Monotone ber ©ujetS. ©anj befonberä nahmen mich bie Silber oon £orace

93emet ein, namentlich bic äöegnahme ber ©mala, fotoie biejenigen, welche fid)

auf ben ftrimfrieg beziehen. 3$ fyahe faum je ettoaä Naturgetreueres unb
jparfenbcreä an ©djlachtenbilbern gefehen. $)ic einzelnen Figuren fpringen

manchmal fo fjeroor, bajj man glaubt, ihnen au§ bem Söegc gehen 3U müffen. —
Unter ben ©tatuen ift auch baS Original ber befannten lieblichen ©eftalt ber

Jungfrau Oon Drl&rnä, toela^eS bic ^rinjeft §clenc oon Orleans oerfertigt

^at. SDßdrc Napoleon I. fyiex in unferer Sage getoefen, fo mürbe rooljl bic

©alerie bie beften SQBcrfe ^aben tyxaufytbtn müffen.

„hinter bem ©d)lofj fallen bie Slerraffen in ben $ar! unb in eine ebene

hinab, tt>clct)e ein frcuiförmigcd SBafftn unb einen ©anal entlj&lt. 3)er 3luS=

blicf hierauf fnnn nicht in Vergleich geftcllt toerben mit bemienigen, toelchen

man oon ber ^erraffe oon ©anäfouct auä genieftt, toie überhaupt in aSejug auf
Ülcichthum an ibljaifchcn fünften, fehönen ^ernfichten unb 5lbtoechfclung im
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©angen bie Anlagen oon $ot3bam bie ^teftgen bebeutenb überragen. dagegen

hat ber Sßarf noch oöHig ben Gharafter ber 3^it Submig'3 XIV. unb ifi aus

biefem ©runbe Ijodjintercfjant.

„SBon ben fleinen ©dhlöffern, meldte fich in biefem ßompler. befinben, ift

©roß»£rianon öorzugSmeife zu ermähnen. $lein*2:rianon macht nur ben

©nbrutf eineä $riüathaufe8 in befcheibenen 39erf)&ltniffen. ©ein fyaupU

fächlichfier SBertb, ift augenbltcUich ber, baß bie ßaiferin Gugenie 2We3, toaS

Oon ber unglücfliefen Königin Warie Slntoinette nodj zu erlangen mar, mie

Glaoier, ©chränfe, ©tühle u. bergl., ljat auflaufen unb t)ier zufammentragen

laffen. ©roß»£rianon ift zu einem Sazaretfj umgemanbelt, tote benn auch baS

eigentliche ©d)loß Don SSerfaitleö biefem Qtot&c bient. 39cmerfen3merth ift in

erfterem nodj eine 2)oppelftatue , Italien unb ffranfreich öorftettenb, meldte

italienifchc tarnen nadf> bem Kriege öon 1859 als ein ©efdfjenf ber ßaiferin

Ghtgänie barbrachten. £>ic tJigur, taeldje ©allien repräfentirt , fott bie 3üge
ber Äaiferin miebergeben , aber nicht befonberS getroffen fein; bie ber 3ftalia

ift oon tounberooHer 2Birfung."

„Söir ermarten eigentlich, baß bie Sßarifer nun balb einen größeren HuS«

fall inS 2Bert fc^en."

„©inen folgen glaubten toir für heute in 9lu8fidjt fteljenb; bod) ift er

nid&t erfolgt."

„©eftern um 12 Uhr mar ©ratulationScour in corpore bei unferem ßron=

Prinzen zu feinem ©eburtStage. 3um erften Wale in biefem fjfelbjuge mürben

bie £elme ljcrau3geIjolt. £er ^o^e $err machte mir SBortoürfe, baß ich mich

fo feiten feljen ließe; aber eS get)t boch nicht anberS, bie 3ett fehlt baju.

,.2lm Vormittag ließ ©c. $önigl. Roheit ber Kronprinz Oon ©adhfen,

tnetc^er mehrere Weilen oon b,icr im Horben oon SßariS, in Wargencö, fein

•Quartier aufgeschlagen b,at, und telcgrapf)iren , baß er frühmorgens nad)

©t. ©ermain fahren unb bort einige ©tunben bleiben mürbe; toenn mir

tonnten, möchten mir auch hinlommen. 25ie ©ratulationScour r)tnberte und

jtoar ^un&chft baran, bieg auszuführen; mir fehieften aber einen reitenben

93oten nadE) ©t. ©ermain, um anzufragen, mie lange ber Kronprinz bort

bleiben mürbe. 2113 mir Oon ber Gour jurüdffeljrten , fanben mir bereits bie

^Intmort oor, nadj ber 9litSftct)t Oorhanben mar, toenn mir unS gleich auf ocn

2Beg machten, noch rechtzeitig in ©t. ©ermain einzutreffen, ©o fuhren $ob=

bietSti, SBronfart, §olleben, Kraufe unb id) borthin, unb mir Oermochten mit

bem Kronprinzen unb feiner ^Begleitung noch eine recht erfreuliche ©tunbe auf

ber tounberüoHen ^erraffe am iaoillon ftrancaiS I. zu oerlcben. 2)ic Sanb«

icfjaft zeigte fidt) in günftigftcr Beleuchtung unb bot ein entzüefenbeS S3ilb.

Xer 5Wont»33al6rien machte unö baS SBergnügen, bann unb wann eine ©ranate

Zu merfen, burdh meiere in ber g^rne öerfd)iebene .^äufer in Branb

gcriethen."

„SSerfailleS, ben 17. Cctober.

JBerfaitteS, ben 18. October.

„aScrfaitteS, ben 19. October.
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„SBcrfotttcd, ben 20. Cctober.

„SEßtx roaren beS SßormittagS in St. (Sloub, oon too mir auS ber in ber

9lälje befinblidjen SBiUa Stern roieberum einen munberbollcn f&\\& auf ?ßariS

Ratten. $Rit bem gfetnro^t fafj man bie granjofen an bcn oerfdjiebenen

SöerTen emftg arbeiten.

„58eim 9ttittagcffen feierten mir bie Söerleifjung bcS eifernen JheujeS

1. Älaffe an General t>. SßobbielSTi, ju toelcf)cr fteicr nodj einige gfofäen Scct

aufgetrieben tourben."

„SBerfaitleS, ben 21. Cctober.

„Heftern fatjen mir uns bie neue SuffteHung bcS V. GorpS an, toeldje

baSfelbe gegen einen etmaigen 5luSfaU genommen tjat. SBronfart, 5Branben=

ftein, ^oHeben unb id) fuhren balb nad) 1 Ufjr fort unb famen erft gegen

6 Utjr roieber jurüd. SÖieberum erfreuten mir uns oon bem äu&crften 3?c*

ooadjtungSpoften auS an oerfdjiebenen 9luSblidfen auf SßariS, roie benn über*

Ijaupt bie ganje Umgegenb ber Metropole nur eine einzige Ijerrlidje !ßarfanlage

bilbet, toeldje §öfjen unb 2fjal bebccTt.

„2lm Slbenb traf ber rufftfdje Cberft SBalberg Ijter ein. um ben Cperationcn

oor $ariS beijumob,nen, unfer alter SBeTannter aus bem äBarfdwuer 2lufenthalt."

„SBerfaitteS, ben 21. Cctober.

„ÜEBir Ratten unS oorgenommen, Ijeute einmal 35orpoften unb ©egenb in

ftulje tu laffen unb bie 3eit }u benu|cn, um unfere rücfftönbigen $rioat*

correfponbenjen ju erlebigen. £er SSorfafc mar gemife lobenStoertlj , aber ba*

ScfyicTfal toottte, bafc est anberS fam. Denn als .(häufe unb idj in unferer

SQßoljnung mit einigen Herren, bie mir unS eingelaben fjatten, beim jtoeiten

ftrüfjftücT fafjen, erfa^ien plöfclidj mein Surfte unb flüfterte mir in feinem

getoöfjnlidjen fanften unb Oerbinblid^en 2one leife ju: „$err Cberftlicutenant.

eS roirb eben atarmirt." ~ Sonett mürben Sdjärpe unb Säbel angelegt,

bie §etbmüfcc aufgeftülpt unb nad) bem SBurcau geeilt, toof)in für folgen

$aH bie föeitpferbe beftellt finb. 2Iuf bem furzen Söege bortljin Ijörte man
bereits nafjeS unb lebhaftes ©efdjütjfeuer. 5Rolt!e, bcr nad) ber entgegen*

gefegten Seite ausgefahren mar, feljrte mit fdjtoeifetricfenben ^ferben ;uirüd,

unfere ürainfolbaten führten eiligft unfere föeitpferbc fjerbei, fo baft fidj ber

gefammte ©eneralftab in Türjefter %x'i\t nad) 58eau*föcgarb in ^Bewegung

fefccn Tonnte, ba bie eingegangenen Reibungen befagten, bafj bic oon bort

bis jur Seine ftetjenbc 10. ^nfantcriebioifion gegen einen ftarTen Ausfall t»om

9ftont = SSalörien Ijer im ©efedjt ftdnbe. 3)cr ©encral forberte mid) auf, in

feinen Sßagcn ju fteigen. $n ber ©cgenb oon 33eau=9Regarb festen mir uns

bann ju ^ferbe. gS ift bort fdftoierig, eine llebcrfidjt ju geminnen, ba

ringS toalbbcbecTte §öb,en3üge fidt) befinben. 33om geinbe fat) man bab,cr

faft gar nitf)tS; nur feine ©ranaten mit i^rem beTannten Klange unb bie

Sb,rapneHS mit ben 9iaud)tüöl£a>n in bcr Suft matten ftd) in anfeljnli^er

3a^l in bem red)tS ton unS liegenben Sßalbe bemerfbar. iHr^baa^. ju

beffen (SorpS bic angegriffene Xioifion gehörte, trabte mit feinem Stabe bei
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uns borbei, Reibungen über ben Stanb beS ©efechtS gingen ununterbrochen

ein. Auch Seine ^Rajeft&t Wählt* biefen üßunft junt Aufenthalt.

„9lachbem ^iet einige 3eit bergangen, gewann man foWofjl burd) baS 9tach s

laffen beS geuerS, als auch burdj bie Ätichtung, in Welcher ftdt) baSfclbe ^injog,

ben ßinbrucl bafc bie Angriffe beS OreinbeS merflieh erlahmten. Unfcr Stanbpunft

fotttc nunmehr geWechfelt Werben, unb eS würbe betroffen, uns auf ben hohen

Zfyuxm bet SBafferleitung bon *Dlarlb, ju begeben. $er ßönig unb ©eneral

SJtoltfe «fliegen mit einigen Don unS ben Xfiurm, Wäljrenb ©eneral Sßob*

bielSft mit bem größeren Ztyik beS ©eneralftabes bie Stiftung auf «Dtalmaifon

einfdjlug, um bon bort auS ben Weiteren Verlauf beS ©efechtS ju beobachten.

SBon ber Plattform beS ^iemlidt) Ijofjen 2^urme§ fjat man faft genau biefelbe

AuSftdjt, Wie ich fte bon ber ^erraffe bon 6t. ©ermain auS bereits befchrieb

;

nur befinbet man fich tjicr biel näher am 9Jlont*93aterien.

„Söettcr unb ^Beleuchtung waren äufjerft günftig. 3u unferen §ü&cn
brannte eS in bcm bon ben granjofen befdjoffenen IsBufancto. Auf bem freien

tjalben $ange ju bem Ijodjanfteigenben 9)tont*58al6rien hinauf befanb ftdj bie

franjöfifche Artillerie in langer fiinie entWicfelt im ^euer, gebecft burd) ftarte

Infanterie, namentlich t)inter ihrem rechten ^lügel, beren ^Bataillone bis jum
Äammc beS §angeS fichtbar Waren, an bem Weiterhin ftcb, bie bunfelen Waffen

ihrer 9teferben zeigten. 25er ^feinb berblieb in bicfer Stellung längere Qe\t

unter bem Sdmjje ber Kanonen beS ^orts unb unterhielt nodj ein ziemlich

lebtjafteS ©efchüfcfeuer, Welches bon unferer Seite, ba in bicfem ©elänbe ftch

feine Stellung für größere Artilleriemaffen borfanb, faft gar nicht beantwortet

hmrbe. S)aS ©efedjt toar fichtbar im ©rlöfchen.

„Auf ber Plattform befanben fich aufeer Seiner Sftajeftät noch ber #ron«

prinj, 5Prin3 ßuitbolb bon SBabern, ber ©roffterjog bon Sachfen=2Beimar unb

ber |>erjog bon Goburg nebft einigen Dfficieren.

„^löfclicb, blifcte eS auch <»"f bem anberen Seine»Ufcr auf: eS Waren bort

eingetroffene Batterien, Welche baS IV. ArmcecorbS borgefchieft t)atte unb bie

jefct ebenfalls in ben tfampf eingriffen. Der in ihrer Schuferichtung befinblidje

äufeerfte rechte gflägcl beS fteinbcS trat hierauf ziemlich eilig ben ftüefmarfch

an, bem fich nach unb nach auch bie übrigen Abtheitungen anfdjloffen.

„Allmälig brach auch °i* iunfelljeit ^ercin , auS ber bie flammen bon

SBufancb greller embor fchlugen.

„Auch Wir begaben uns nunmehr auf ben ^eimWcg unb trafen um 7 Uhr

roieber in 93erfaiHeS ein. #ier fanben fich mit ber 3fU auch unfere übrigen

Officiere jufammen, unb Würben nunmehr bie gemachten SBahrnehmungen

über bie ©njelheiten beS ©efedjtS auSgctaufcht. llnfer SBerluft War berhältnifj*

mäßig gering; jWci ©efdjüfce beS fyeinbeS Waren in unfere .£>änbc gefallen

2)aS ©ffen Würbe in aller @ile eingenommen, um bann auf bem SSureau noch

lange bei ber Arbeit ,ju berWeilen."

„SerfaitteS, ben 22. Cctobcr früh-

.©eftern bei unferem allgemeinen AuSmarfch auS SßerfailleS Waren bie

Straften ber Stabt bon Bewohnern fo bebölfert, Wie Wir bicS noch nicht ge=
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fetjen hatten. Sitte matten bergnügte ©efichtcr, inbetn fie fidj ber Hoffnung

Eingaben, bafc toir ic%t t»on ben Sßarifern bertrieben toerben würben.

„3n Wltfy fangen bie !Ra^rungSfotgen an, ihre SGBirfung auszuüben.

Säglich treffen bei unfeten SJorpoften bereit! Ueberläufer ein. einer berfelben

erzählte, toie un§ telegraphirt wirb, eS toäre in *Ücefe ben franjöfifchen

Gruppen, als fie beim Appell fein SBrot mehr erhielten, gefagt toorben: fte

fottten nur nod) brei Sage aushalten, bann würbe griebe gef^toffen. 2öenn

^arfa^att Söa^aine glaubt, wir toürben feine Armee unb SRefc unter irgenb

einem anbeten ©efichiSpunft als bem rein militärifä)en befjanbeln, fo irrt er

fid) getoaltig. Vielleicht berfucht ber *ERarfchaH noch einen VeratoeiflungScoup

in ber legten Stunbe. — 2>ie ©enbung beS (Generals SBotyen auS *Dle| hier*

fjer, bon Welver bie 3citungen berichten, ift richtig. (Sr Ijat ftdj jefct nad)

(Sngtanb in bonapartiftifa^-politifa^en Angelegenheiten begeben.

„Unfere ßeitungen fagen jeben Sag bie beborfteljenbe 33efchiefjung bon

5ßariS an. %<f) glaube nicht, bafe biefc fobalb erfolgen Wirb."

„SBerfailleS, ben 24. Cctober.

„2Bir nehmen bie Kapitulation bon *Dtc| ftä)er als nahe beborfte^enb an.

3n töücfficht hierauf ift augcnblirflidj biel gu tb,un, unb auch für bie ber«

cinftige llebergabe bon $ariS bebarf es icfct bereits ber Vorarbeiten.

„|>icr erjählte man, bafe bie ßaiferin ßugäme fic^ habe nach 9We| be=

geben unb borthin baS corps 16gislatif habe aufammenberufen tooUen. @in

bierjehntägiger SBaffenftittftanb fottte— aber nur bor ber fteftung— gefdjloffen

toerben! Wltfy unb bie bafelbft beftnblidje Armee bietet für unS junachft ein

rein militärtfchee Cbject, unb toir toerben unS nid)t burä) einen Söaffen*

ftitlftanb, unter üöerprobiantirung ber fteftung, um baS (£rgebni§ unfercr biel«

wöchentlichen blühen unb ber babei gebrauten Opfer bringen laffen. 3d)

Wünfchtc , bie Stabt fiele am 26. b. W. ; baS Wäre ein fä)öneS ©eburtStagS*

gefdjenf für unfercu 6f)cf.

„SBeim legten Ausfall hatten bie granjofen 90 ©cfdjüfce unb ettoa

120 000 OWann borgerührt."

r,33crfailleä, ben 25. Cctober.

,.9ttet} fann auch burch bie $aiferin für fyrantreich nicht gerettet toerben.

£ocf) mu§ man immerhin bamit rechnen, bajj ^Rarfd^aU SBajaine noch einen

VerjWeiflungScoup in lefcter 6tunbe berfucht. 25iefc lefcte 6tunbc fdjlägt.
s)Jkn erzählt, ba§ bie ©emaltfin be§ 9ttarfchattS, bon CrleanS hcr '

^eute hier

eintreffen toerbe, um ihrerfeitS ben SBcrfud) ju machen, ber Armee beffere &e»

bingungen flu berfc^affen. Sic 9tapoleonifchen Greife tragen ftdj noch immer
mit ber Hoffnung, jene Armee für ^rantreid) 311 retten unb mit ihr bie er»

fduitterte Drbnung im ganbe toieber tjcraiiftettcn.''

„VerfailleS, ben 25. ßctober.

.,|>icr finb bic griebenshoffnungen in manchen Greifen ftarf inä ©teigen

gefommen. SScrantaffung ift, bafj toir heute früh ein Telegramm bon ©eneral

b. b. Sann auS CrleanS empfingen, IhictS befanbe ftch bei feinen S3orpoften
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unb Bäte um erlaufcmfe, fid^ ju und nadfj SöerfotUed unb bemnädjft nadfj SßariS

ju begeben. Seine flfliffton befänbe fieb, im ©nbcrftanbnife mit ©ambetta

unb ben übrigen flflitgliebern ber &u SourS bcfinblidjen Regierung. £iefe

(£rlaubnifc Würbe erteilt. 9lodf> ift et t)ter nidfft eingettoffen , aber jebenfaÜS

fann feine 9lbfidf)t nur ein neuer §rieben8» ober oielmeljr SBaffenftiUftanbS»

t>erfud(j fein, 5Bon feiner Steife gu ben eurobäifdfjen ßabinetten jurücfgefeljrt,

wirb er fidtj baüon überzeugt Ijaben, ba& biefe ^ranfreidj eine tfjatfädjlidje

Hülfe nidfjt gewähren werben. 3n ÜourS angefommen, mu| er $UeS unter

bem Ginbrucf ber Micberlagc ber Soirearmcc bei Orleans, foWie ber Oftarmee

bor löefancon gefunben ljaben.

„5luf biefe beiben Anfänge ber 9ccubilbung größerer Armeen Ratten bie

f^ranjofen foWoljl für ben (Sntfafc bon 5ßariS Wie für ben bon 9)tefc ifjrc

ganzen Hoffnungen gegrünbet. 3$ lann mir gar nidfjt redjt benfen, bafc fie

jefct fdfjon auf unfere SBcbingungen eingeben werben. So fetjr audj ber ^rieben

3u Wünfctyen Wäre, fo wirb eS für ^ranfreic^ bodj Wob,l notf)Wenbig fein,

bafj feine SBeWolmer bie Seiben beS ÄriegeS nodj Weiter füllen. 9hir bann

Werben fie auf längere 3«* nidfjt meljr in ber Sage fein, einen Äambf Wie

tiefen b^raufjubefd&wören. 3efet erft fängt bie Saat an, bie fie felbft gefät

Ijaben, ifjre bollen 3früd§te $u tragen. (£3 ift nöttjig, bafj biefe grüßte reifen,

fo giftig fie auefc, für bie Seute fein mögen!"

„SBcrfailleS, ben 27. Cctober früt).

„Soeben erhalten Wir bie $ebefcf)e beS ^rinjen fjrriebridf) Äarl, nadj

toeldjer bie ßapitulation ton *Dcefe Wie ber bortigen feinblidjen Slrmee por=

au8fidfjtli($ b>utc 9tad(jmittag 5 Uljr erfolgen Wirb. 2)ie Stärfe Söajaine'S

beträgt etnfdjlie&lidj Äranfer unb SDerWunbetcr etwa 150000 9)iann. UebrigenS

fommt ber ^att oon 9Jce|j und jur günfligen Stunbe.

„9JHt bem SBcforgen ber SBinterfadjen möchte icb, mieb, noclj nid)t ü6er=

eilen; idj Ijabe einen großen Hantel l)ier, ber borläufig ausreichen Wirb.

„©eftern fjaben Wir ben Geburtstag unfercS GijefS gefeiert. Scb,on beS

*Dlorgen3 um 8 Uljr berfammcltcn Wir uns jur ©ratulation, bie ein überaus

ljcrjlidf)e3 (Gepräge trug- £ie ÜJlufif Oon einem ber t)ier liegenben Regimenter

brachte babei ein 5Jlorgenftänbd^en. 2)cn ganzen 2ag über War cd allerbingS

fefjr fdfcWierig, auf bem Söureau 3u arbeiten. £enu eitles ftrömte pm ©ratu-

liren gerbet, unb ein jeber Oon ben ©ratulanten blieb natürlich bei unS

fi|en. Unfer Äronbrinj bradfjte einen Sorbeerfran^ ; ber Äronbrinj oon Saufen

roar aus feinem Weit gelegenen Cuartier felbft tjer gefommen unb überreizte

bem ©eneral ben für iljn eingegangenen fädf)fifd)en Crben. ßbenfo Würbe eine

batoerifdfje ©ecoration bura^ ^prinj Suitpolb oon Stovern Ü6erbradf)t. ©lücf»

Toünfc^e unb treffen trafen oon allen Seiten ein, oon Wagbeburg baS @t)ren=

bürgerrec^t.

„Um 5 Ub,r. bieSmal früfjer als fonft, nahmen Wir unfer £>iner im großen

©peifefaal beS Hotel des Reservoirs ein. Unfer Äronprins r)atte ftd^, um bem

(General eine Ueberrafd^ung 311 machen, o^nc ba§ biefer eS Wufjte,
(̂
u bcmfelben

ongefagt. 2)er Äronprinj ?U6ert na^m aud) baran 2I)cil, uitb fo bereitete

Digitized by Google



350 Seutfäe Stunbföau.

cä bcm ©eneral eine ebenfo große (Sfjre tote Oreubc, an feinem ©eburtStage

in unferer Witte jtoif^en ben Dbcrcommanbirenbcn ber beiben Slrmeen oor

2ßati3, ben beiben Kronprinzen, eine frotje Stunbe ju oerleben.

„üRadf) Sifdj entfcfyloß fidtj ber Kronprinz oon Sadjfen, bie 9fad)t Ijier

bleiben, unb fo enbete ber Sag bamit, baß toir bei unferem ©eneral mit 3töm

unb $obbieU!i unb bann SBronfart unb id) moitte bi8 gegen !/al2 Uljr nod)

eine red)t oergnügte Partie Sötjift fpielten.

„CHgentlidj wollten SÖronfart, ^otteben unb ia? Ijeute nad) bem Haupt-

quartier ber 5Jlaa8*$lrmee ; mir fönnen aber nidjt fort toegen ber oon 5)lefc ju

ertoartenben 9ladf>ridjten."

„JßerfaiHcS, ben 28. October.

„§eute früb, tjaben toir bie befinitioe 9tad)ridjt oon bem in ber 9ladjt

um 12 Uf)r 45 Minuten erfolgten 2lbfd)luß ber Wefcer Kapitulation erhalten.

173000 Wann fallen in ©efangcnfdjaft, eine tooljl nodf) nie bagetoefene 3df)U"

ftreub' unb Seib liegen oft im fceben Mammen: toenige Sage barauf

erhielt id) bie 9ia<i)ri<f>t , baß meine geliebte Butter, trofc ber aufopfernben

Pflege meiner ftrau, au berfclben 3eit auä biefem Seben gefd&ieben toar* —
„©eftern toar nodj ein f)errlid)c3 Sdfjreiben Seiner Wajeftfit an unferen

ßt)ef gelangt, burd& toeldjeä 6r iljn zum ©rafen mad)tc, unb in bem ungefähr

gefagt toar: belohnen lönne ber König iljn nidjt, Woltfe toürbe in feinem

©etoiffen bie SBeloljnung finben ; aber für bie glänjcnbe ßeitung ber Operationen

fei @r ifjm in ben klugen ber SBelt ein äußeret 3eid}en fdjulbig.

„2Bie foll in ftrantreidj bie grenzenlose Konfufion enben? SBiel ljängt

baOon ab, baß fict) bie ^ranjofen frühzeitig feinen ^Hufioncn über tt)te Sage

meljr Eingeben. Unb bod), toie toeit finb fie baOon entfernt! ^icr in 93crfaille£

j. SB. glaubt 9iiemanb oon ifyncn an bie Kapitulation oon Wefc; im ©egentfjeil

behaupten bie Seute, fie toüßtcn ganz genau, SBagaine fei fd)on bis GfjalonS

oorgebrungen unb bie Soire=2lrmee un§ btct)t auf ben Herfen!"

„SBcrfaiHeS, ben 29. October, Slbenbö.

„|>cute ift c§ faft unmöglidf), einen oernünftigen ©ebanfen in 9lulje ju

fäffen, ba jeben Slugenblitf „ettoaä lo§" ift. <£ben trifft audj $err S^ierl

t)icx ein unb möchte fofort nad) tyaxiä beförbert fein.

„3$ glaube, baß e§ fcl)r fdjtoer fein bürfte, einen Söaffenftittftanb fertig

ZU bringen. 2)urd) ben fyatt oon Wefc befommen toir bie Wittel, ben Krieg

ju @nbc zu führen, aber bie grangofen fe^cn e§ nodj immer nid^t ein, baß

toir c§ finb, toela> ifmen bie Sßcbingungen oorzufabreiben Ijaben."

„SkrfaittcS, ben 30. October.

„Soeben erhält Hauptmann 0. Sßinterfclb f)ier auf bem Söureau bie 9tadj*

ridfjt, baß in bem heutigen ©efecf)t ber ©arbe (Söiebcmaljmc oon le SBourget)

fein Sdjtoager geblieben ift. 3lud) 2öalbcrfcc'3 93rubcr ©eorg, ber ßommanbeur
bes ©arbe=©rcnabierrcgiment§ Königin, ift leiber gefallen, nadjbem er eben erft,

Oon feiner fdjtoercu äBunbc, toeldfje er bei St. Sßrioat erhielt, notdürftig

geseilt, f)ier eingetroffen toar unb baä ßommanbo bes Regiments toieber ü6er=
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nomnicn fjatte. ßbcnfo gehört Oberft b. 3aluSforoSfi, (Sommanbeur beS

Regiments Königin (Slifabetf), gu ben €pfern beS SageS. 2>er Job Ijält reidje

ernte!"

XIII.

Sie näc^fte Sßcriobc bom ^Beginn ber (Jernirung bis gum (Eintreffen ber

nad) ber Gabitulation bon *Dtefc frei roerbenben I. unb II. Slrmee geftaltete

fidfj bei ben geringen Gräften, über roeld&e mir bor SßariS berfügten, $u einer

redjt fdjmierigen.

Ueberatt bcrmeljrten fid) bie feinblid&en Strcitfräfte in einer au&er*

geroöl)nlio>n SBeifc burc& bie cnergif^c unb utnfaffenbe Sfj&tigteit , roel$e

franaöfiföerfeitS, namentlidf feit bem (frfdjeincn Gtombetta'S in XourS, ent«

luicfclt rourbe unb nötfngte unS bieg ju größeren (Entfenbungen bon ber oljneln'n

berfjältnifemäjijig fdjroacfyen (Einfcfylie&ung bon SßariS.

21n ber Coire reiften bereits SlnfangS ftobember bie betn ©eneral

o. b. Sann 3ur Verfügung geftellten Srubpen (I. batjerifdjeS GorbS unb
22. ^nfönteriebiüifton nebft 8 Gaballeriebibifioncn) nid)t meljr auS, ber l)ier

mit bebeutenber Ueberlcgenljeit ergriffenen Cffenfibc ber ^ranjofen begegnen

ju tonnen. 33ergeblidj ftetttc er am 10. $obember ftdj bei (SoulmierS bem

ftetnbe entgegen
;
jum föücfjuge genö tfjigt, fiel CrteanS toieberum in bie #änbe

bes (Gegners.

$>ic Iner ben 2>ecfungStrupben erforbcrlidje SSerftarfung mürbe burdj bie

6ntfenbung ber bor ^ariS beftnbli^en 17. ^nfanteriebioifton getoäljrt, ba»

toeitere 28orgeb,cn ber ^ranjofen au^ occ Stiftung bon Crl&mS fam jum
Steden. ^nbe§ brangten biefe aud) bom ©übroeften oor, unb 9lbtljeilungen

bcrfelben erfdjienen fogar am 14. *Robember bor §ouban, nur aroei Sttärfdje

bon SßariS entfernt, mürben jebodf) bon bort fofort bertrieben.

Ueber bie 2tbfid)tcn ber franjöfifdjen ßoire*$lrmec ljerrfdf)tc eine ßeit lang

grofee Ungeroi&fjcit. 3)ie bisher ib,r gegenüber geftellten Gräfte — jefct unter

bem Söefefjt 6r. ftönigl. §of)cit beS ©rofjfjerjogS bon *Dte<!(enburg « Schwerin
aU 2lrmeeabtf)eilung bereinigt — roaren nid)t auSreicfycnb , um bie £5ffenftbe

au ergreifen, unb hinter bem Soleier, roeldje bie borgefdjobenen feinblid)en

£etad)ementS unb |al?lreidje 5tbtljcilungen bon gtanctireurS bilbeten, bcrmodjte

bie ßaoaßerie nid)t borjubringen unb 9luftlfirung 3u bcrfdfjaffen. 2)icS führte

?u ber|d)iebencn £rin= unb £>ermärfd)cn ber 5lrmceabtljeilung, meldje eifrig be=

fttebt mar, ben balb b,icr, balb bort broljenben Cffenftbbcroegungen beS fJeinbeS

fia) borjulegen, bie aber bei ifjrer geringen Gombattanten^a^l eS nid)t ber*

moa^te, gleichzeitig in föidjtung auf €rl6anö toie auf XourS unb gegen SDßeften

f)iu bie Slnnd^erungSftrafecn boUftänbig ju fia^ern.

Um fo fe^nfüe^tiger ertoartete man basf (Eintreffen ber beutfe^en Jrubben
bon 2Re^ ^er, toofclbft bie 3lrmce beä 5)tarfc^aU§ ^Ba^aine am 27. bis

28. Cctober $ur Oiapitulation gelungen mar; allerbingS fonnte audj biefe

SBerftärtung nur atlmdlig unb aua^ ^unöc^ft nid^t in iljrcr ganzen ©t&rfc

eintreffen, ba bie 33cmact)ung unb ber XranSbort ber befangenen bie 3u^ü^=
lajfuiig beS VII. 5lrmeecorpS unb berfdjiebencr ^etac^ementö erforberte. 3ln
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ihren Waffen festen fid) ieboeh bie beiben Armeen fofort in ^Bewegung. £ie

I. Armee — jefft unter bem Oberbefehl bcg ©eneratf greifjerrn b. Wanteuffel —
erhielt bie allgemeine Stiftung nörblidj $ariS in ungefaßter $)irection auf

föouen angehriefen. £>a in biefen ©egenben bet fjcinb noch nicht in ft&rferen

Waffen aufgetreten war, fo tnurben einzelne Abtheilungen biefer Armee junftehfi

noch gegen bie im Horben liegenben ^eftungen bertoanbt.

2)ie II. Armee — jur 3*** nur noch auS bem III., IX. unb X. Armee*

corpS, fotoie ber I. (Saballeriebibifion beftefjenb — faf) fiä} jeboct) auf ihrem

Warfche nach ber ©egenb fübltch bon 5ßarig, bei ber bort täglich mehr für

bie ßinfchliefeung herbortretenben (Sefa^r, genötigt, fehr balb ihre SBetoegung

ju befdjleunigen unb eilte fdjliefelid) in formten W&rfchen heran, ^nbem fte

fidtj ber Strafte Orl&mS = $arig näherte, fing man an, tlar ju feljen, bafe

5ßrina ftriebrid) Äarl bie £auptmaffen beg ÖJegnerg bor fteh l)atte. 2)ie

Armeeabtfjeilung beg ©rofchc^ogS bon Wectlcnourg, meiere am 17. unb

18. Wobcmber bei 2)reu? unb GfjAteauneuf ©efechte gehabt hatte, tourbe nun-

mehr bem Sßrinjen unterftellt. Am 28. «Robember erfolgte ber SSorftofj beg

f^einbeg; biefer traf auf ben linfen fjlügel ber II. Armee, tourbe aber bei

iBeaune la föolanbe burdj baS X. Armeecorps jurüdgemiefen. 2)emnächft hatte

auc^ bic Armeeabtfjeilung am 2. £)ecember glücflithe kämpfe bei Soignb, unb

Sßouprb, mit ben ihr gegenüber befinblichen Abtheilungen ju befielen, unb

nunmehr, na<fj t)ergefteUter ^Bereinigung mit berfelben, ging Sßrinj Sriebridj

&arl mit ben gefammten Gräften gegen ßrlöang bor, roeld)e§ nach ben

fiegreidjen kämpfen bom 3. unb 4. £)eccmber gum jroeiten Wal in unfere

$änbe fiel.

^ngroifdjen chatte auch ©encral b. Wanteuffel bie ©cgenb nörblich $ari§

mit bem I. unb VIII. GorpS erreicht, bie ftc^ ihm entgegen ftettenben feinb*

liehen Streitfräfte bei AmienS am 27. 9tobember gefdjlagcn unb am 29. $o=

bember bie Gitabeue ber Stabt in SSeftfc genommen ; am 5. £)ecember erreichte

er föouen.

<£g maren fomit in ben erften Xagen beS $ecemberg alle Schmierigfeiten,

welche für Aufrechterhaltung ber ginfchlie&ung bon Sßarig fich in nicht un*

beben!lid)er SBeife mähtenb beS WobembcrS aufgethürmt hatten, beseitigt unb

bie ©nfchliefjung felbft jefct Derartig gefichert, bafc man mit Seftimmtheit

auf ih" Durchführung rechnen fonnte, big *ßarig feinem Sdncffal erlag.

3n biefer Stabt mar am 31. £)ctober ber SBerfucb, bei Commune, bie

^errfchaft ^u erlangen, mifeglficft. Wach aufjen fyn enttoicfelte big (Snbe

9lobcmber bie aSertfjcibigung nur eine fchr geringe Shätigfeit; ein für bon

19. ÜRobembcr in AuSficht genommener größerer Ausfall gelangte nicht jur

Ausführung. (Srft in Uebercinftimmung mit bem legten SBorgehen ber ßoire»

Armee mürben Vorbereitungen bemerlbar, melche auf eine Sprengung ber ©in*

fchliefeung abfielen fd)ienen. S)emonftrationen mürben bom 26. ÜRooembet

an auf berfchiebenen Stetten auggeführt unb in ber 9taeht jum 28. big

29. 9tobember ein überaug ^eftic(e3 ©efehü^feuer gegen unfere SSorpoften

unb bie (SantonnementS eröffnet. 6d)IieBlich folgte bann ein Waffenaugfatl

gegen bie Stellnng ber Söürttemberger im Öften bon SpariS, welcher am
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30. Wobembcr unb 2. Dccembcr su ben <S;djlad)ten bon ÜBiHierS (Gfjampignb,)

führte unb unter 33ctf)eiligung bcr 2Bürttcmbcrger unb Saufen, foroie be3

II. 2lrmeecorp3 unb bon Steilen be3 VI. Gorps ,}um föücfyugc ber granaofen

hinter i^re f^cftungäluerfe (3. £eccmber).

$)ie auä biefer Sßeriobe Ijicr folgcnben $tu§;jüge mcincv Briefe befdjäftigcn

fidj
(

}iinäd)[t mit ben üöktffenftillftanbäberfjanblungen, rocldje, roie bereits früher

crtoäfjnt, beim Eintreffen beB £crrn Sljierä in 33erfaille3 angefnüpft tourben.

3rronjöfifd)erfeit3 rooQte man auf ber SSafiS eineä biertoöd)eutlid)en SBaffen»

ftiüftanbeä unb einer JBerprobiantirung bon $ari3 bcrfjanbeln, fjorberungen,

bie bon unferem 6tanbpunftc auö unerfüllbar roaren.

„93erfaille3, ben 3. Wobember.

„2)ie 2tjier3'fd}en *propofitionen für bcn SBaffenftillftanb liegen bor.

üüaä fotl man nur 311 iljnen fagen! 3Bir follen un3 be3 9tequiriren3 ent»

galten (?) unb bie toeitere üBerprobiantirung bon ^ariä julaffcn! £ie (Sin*

roofjnerfdfaft unb bie in ber Stabt äufammengeftrbmten Waffen toerben un8

franjöfifdjcrfeitä auf 2 700 000—2 800 000 9Jtenfdjen angegeben, babei fmben

bie SBcrt)ältniffe in 5ßari3 für bie $ranjofen fclbft einen bebenflidjen @f)arafter

angenommen. 2)ie bisherige Regierung fott geftürjt roorben fein; eigenttjünu

Itctje Slnjeia^en gelangen bon allen Seiten butd} Reibungen bcr SSorpoftcn,

bnrdj befangene
(̂
u unS unb finb aud) auä ben ^ßarifer 3citungen erfidjtlid).

9iur foU bie neue Regierung nod) feine§roeg3 überall in bcr Stabt auerfannt

fein. 3ft lefctereä erft ber gau*, fo ftel)t unä fc>of)l ein bebeutenberer $tu*faa

bebor, benn bie betreffenben Elemente in $ari£ brängen baju.

„©ine unferer Sibiftoncn ift bereite bon 9Refc b,ier eingetroffen."

„5JerfaiHeö, ben 3. Üiobcmber, Slbenbä.

„$ier ge^en bie SSerljanblungcn mit £f)ier3 roeitcr , oljne bafj fic 311m

3icle führen fönnen. 9?ad) allen ©erüd^ten unb ^tnjeidjen Ijat man ben (Sin*

bruef, at3 ob fie in ^arisf fd>on anfangen, ftd) gegenseitig bei ben ßöpfen ju

6c!ommen. 25iefc ©erüdjtc traten fo fjerbor, bafj 3:f)icr3 bcranlafjt tourbe,

bie Sßertjanblungen $u unterbrechen unb einen feiner Begleiter nad) ^ariö

hinein fctjitfte, um fidj 311 erfunbigen, ob ba3 ©oubernement, bon bem er fein

Iftanbat erhalten fjatte, überhaupt nod) beftcfjc. üTfjiers muß alfo bod) bcn

Stur,} besfelben felbft für eine 9)töglidjfeit galten. Unb mit einem foldjen

©oubernement follen mir einen SöaffenftiUftanb fdjlicfjcn, roenn eä und nict)t

Doßroidjtige (Garantien bietet!"

„SBcrfailleö, ben 4. Wobember.

„@bcn trifft 5Raj b. 33erfen, Spring 5llbrcd)t'§ ©eneralftaböofficicr , mein

alter, treuer greunb Ijier ein, obgleid) feine bei 6eban erhaltene 2Bunbc nod)

offen ift unb er laf)mt; aber esf brängte ilm, nid)te ju berfäumen.

„£er 5Ront*a3al6rien langtoeilt unö bcö sJlad^tg mit feinem ©elnaße, unb

auä) jefct fe^t er feine Wufit fort."

Üeutfa« SunbfcDau. XXI, 1.'. 2:}
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„SßerfaitteS, ben 5. 9looember.

„Die Unterfjanblungen über ben SBaffenfttllftanb geljen Ijicr nodj immer

fjin unb Ijer. SfjierS fäfjrt nadf) SPariS unb jurüd.

„9to($ finb mir teineSrocgS foroeit, bcn Singriff auf bie $ortS ju beginnen.

Am ©onnabenb Ijaben mir gmet SaflonS abgefangen, ben einen mit brei, ben

anberen mit jroei ^nfaffen. Diesmal fdf)einen eS jebodf) nur Privatleute $u

fein, bie wegen ©efdfjäftSangelegenfjeiten SßariS berlaffen mollten unb bem

ßuftfdjiffer 3000 grancS für bie'^afirt bejaht Ratten. 9hm Ijaben fte bafür

baS SSergnügcn, nad) einer unfercr fteftungen 3U manbem."

„SBerfatOeS, ben 7. 9tooember, früf>.

„DljierS reift fjeute ab, unb aus bem äBaffenftiHftanb toirb mithin nidjtö.

*Rcue kämpfe unb neues SJlutoergicfeen flehen beöor, oljne bafj bamit ber

Ausgang eine anbere SBenbung nehmen bürfte. Die neuen Formationen, baS

ßufammenftrömen atter DepötS, bie SJtaferegel, alle bereits auSgebienten

9ttannfdfjaften mieber ju ben $aljnen einjujicljen , fotoie bie neuen 9lecruten=

auSljebungen l)abcn in granfreidj eine ganje *Dtenge 9Jienfd>en ju ben Staffen

gerufen, fo ba| bie franjöfifd&e £oire=Armee rooljl balb mieber an 80 000 9Jtann

gäljlen bürfte. %n einiger 3?it fann eS gegen biefe 3U neuen kämpfen fommen.

ba i^re bereits oerfammelten Abteilungen, tote eS fdf>eint, bie ßoire bei JourS

überfdjritten ljaben unb bort rooljl bon Sßeften auS auf bem rcd&ten Ufer beS

ftluffeS gegen uns vorgehen roerben."

„5üerfaiHes\ ben 8. 9tobember.

„Die $wns0fen Ijabcn ftdj in ben legten Sagen jiemlidf) ruljtg behalten

;

bielleidjt bereiten fte ftdf) auf etwas ©röfcereS bor."

„SßerfaitteS, ben 8. Wobember, AbenbS.

„Alfo borgen mit Söronfart unb $olleben $um $ronprin$en oon Saufen!

5Bir t)abcn beSljalb Ijeute fdjon Söronfart'S SBagcnpferbe als Relais borauS*

gefdjidt. 9hir barf nichts ba3toifdfjen fommen, toaS übrigens niäjt fo un*

möglid) märe; benn in atteruöd)fter 3cit ift ein 93orrüdfcn ber fcinblidjen

£oire=Armee unb rooljl aud) ein Ausfall auS ^ariS ju erwarten. 3öaS bie

ßotre=Armee anbetrifft, fo finb nod) oicr lange Sage 31t überfielen, um ben auS

iljrem ÜBorgefjen ftdf) ergebenben 93erljältniffcn oöHig geroadfjfcn ju fein.

„&cute überrafdjtc mid) ein SBefua^ beS rufftfdjen (fteneralS Anncnforo.

beffen 33efanntfd)aft idf) oor oielen Mxtn in 2Bar|d)au gemalt ljattc."

„SöerfaiHcS, bcn 9. «Robcmbcr.

„Die längft geplante ftafirt in baS Hauptquartier ber *DtaaSarmee ift

eublicf) jttr Ausführung, gelangt. 3" Satroubille, mo mir bie borgefdjitften

ätfagenpferbe fanben, traf idf) ?Ricr)arb to. Arnim, frütjer beim 1. ©arberegiment

ber fjier ein SBataitlon ©arbclanbtoe^r commanbirt. SDir ^aben uns fotoo^l

beim $tn= mic beim 5Rüc!mege bei iljm aufgemftrmt; im offenen SÖagcn füllte

man, bafe es fd^on redjt falt getoorben ift.
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„2Bie eS borauSjufeljen toar, ift geftern (General b. b. Sann mit bct ßotre*

'Slrmee im <Sefedf>t getoefen unb Ijat ftdj bor ifjrer Ueberlegenljeit aurüdfyteljen,

<aud) Orleans räumen müffen. Sßir ertoarten nun, bafe es i^m gelingt, mit

ben Bereits in SBetoegung befinblicfyen Unterftüjjungen fid) morgen unb über»

morgen 31t oereinigen, unb bafj ber ©ro&Ijeräog bon *Dtecflenburg , ber bort

ben SSefefjl übernommen Ijat, ftar! genug fein toirb, ben ©egner toieber jurüd»

3utoerfen. 2Bafjrfd)cinlid) befielen SSerbinbungen jtoifdjen SßariS unb ber Soire»

^trmee, bielleidjt burdj SSrieftauben, fobafj man eigentlid) nad) Sage ber 33er*

Ijaltniffe jefet aus SpariS einen 5luSfaH mit allen berfügfcaren Gräften ertoarten

müfjte. ©djtoere unb blutige kämpfe fteljen bann bebor, unb toie bic dnt*

fd)cibung fallen toirb, barüber werben mir in adjt Sagen flüger fein, ^eben*

ialls feigen mir ben ©reigniffen mit boller 3"^rftä^t entgegen. 2öir Ijaben

babei leiber feine befonbere Sljatigfeit auszuüben, ba, mag fid^ ereignen fann,

nur Srubbentfjcile ber britten 5lrmee betrifft unb 2WeS bab>r in ben §änben
beS bortigen DbercommanboS liegt."

„SJerfaiHeS, ben 10. Wobember.

„§eute Ijaben mir ben erften Schneefall ben ganjen lag über. (B ift bieS

«ttoaS Unerhörtes in biefer 3af)reSjeit in f^ranfreid).

„33on Sattre (unferem Wilitärbebollmädjtigtcn in Italien) tjabe idj einen

39ricf au8 ftlorcna erhalten. Ser SIermfte ift aufeer ftd), bort toäfjrenb bcS

Krieges ftfcen gu müffen, unb Ijat bor unb toäfjrenb beSfelben unauftjörtidj

Ijierljer gefrfjrieben, man mödjte tfm bodj abberufen. Weine 33cmüljungen

bafür maren bisher bergeblid); geftetn enblidj fonnte id| ilrni bie ^rreube

reiten, ben 33efefjl bcS ßönigS, bajj er augenblidlidj hierher fommen foUte,

nadj ^lorenj ^u tclegrabljiren. (£r ift bem ©eneral b. Dbewifo, ber bie toürttem*

icrgtfdjc S>tbifion commanbirt, übertoiefen toorben.

„3fn Berlin toirb man fid) feljr über bie Räumung bon Orleans unb

baS ©efcdjt b. b. Sann'S tounbern. fann mir baS fo red)t borftellen.

33ei unS ift cS nid)t gebräudjlidj , in folgen gäHen 31t telegrabfjiren : „Unfer

*ßlan bolljieljt fidj k merveille!" 2öir toollen lieber bafür in einigen Sagen

bie Sljatfad)en reben laffen. 9lur ift es toünfdjenStoertf) , bafj bie feinbltdje

fioire^rmec fid) uns nod) meb,r nähere. %ä) Ijoffe, bafj fte eS Ümn mirb ; benn

fte mufj bod) $aris bie £anb bieten! S>aS toerben toieber intereffante Sage

toerben, auf bie mir unS 3111c nadj bem ermübenben Slbtoarten red)t freuen."

„3SerfailleS, ben 11. Wobember, SlbenbS.

„3>d) fudjte feilte JBerfen auf, ben ber töronprinj nid^t fortgelaffen ^atte,

unb atoar naa^ bem i^m bom l'cibarjt erftatteten 33erid^t über ben 3"ftcmb

feiner Sßunbe. 93erfen toirb baljer auf |)öd^ften 95efe^l noeft, ettoa aa^t Sage

hierbleiben, um fidj erft auS3ucuriren , e^e er ju feiner S)ibifion ^urücffetjrt."

„55crfaiHeS, ben 12. ^obember.

„Sie Qrranjofen f^cinen unS bie 3p it laffen ju toollen, um unfere 93or*

bereitungen in aller 9tu^e 3U treffen, bamit toir unS mit ber ßoire=9lrmec ah-

finben fönnen. ^eute ift toeber bei Sann uod) l)icr bor ^ßariS ettoa» bor*

gefallen."

23*
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„Söerfaillcä, ben 14. 9tooembcr.

„SDßix vermögen bic Operationen bcö ©rofcherjogS oon Üftectlenburg nicht

recht ju überfein. Subefe fann man Ijier nicht auörcichenb beurteilen, wa&
er an Ort unb Stelle bor klugen hat. @3 Wirb einer Oon un§ borthin gehen

muffen. 33ronfart ift an ber töeifje, unb, ba er fich oon einem leisten Un»

toofjlfcin Wieber erholt fjöt, wirb er e3 Wofu" fein.

„3n einer ber legten Sßarifer 3eitungcn ftef|t eine fomifd^e ©efd^id^te.

$ort ^ört man in einer abgelegenen Strajje in einem #aufe eigentümliches

©eraufch. *Dtobilgarben unterfudjen ba3 §auö unb finben eine SÖerfftatt, in

melier preu^ifd^e £elm?, Uniformgegenftänbe unb bergl. nachgemacht werben.

(B ergibt fidj fd)liefjlid) , bafj fyex ein neuer ^nbuftric^tocig emporblüht, unb

ba& bie Unternehmer biefe ©egcnftänbc anfdn'efeen, ramponiren unb bergt,

unb bann an bie tum ben ÜBorpoftcn jurürffommenben 9flobilgarben berfaufen,

bamit biefe fie als Trophäen Dornigen fönnen. $)aju Werben falfdjc beutfd)e

Briefe fabricirt Wie folgenber: „Sieber Karl! Komm' bod) halb Wiebcr. 2£tr

haben ^ier auch unferen fran^öfifchen Kriegsgefangenen, ben ich fefjr gern tjabe,

ba er 3)ir fo ähnlich fteljt. 9tur t)Qt er fdjönere 5tugen als £u. 3«fet ftcht

er hinter mir unb fpiclt mit meinen Sorten u. f. tu. u. f. W. &cine järtlidje

fflraut eiife Krauthuber."

„23erfaiUc3, ben 15. 9Jobembcr, früh-

„Reibungen befagen, bafj fyinitx ben toerfdjicbenen fjortö Xruppen*

anfammtungen ftattfinben unb 2lmbulancen bortfjin birigirt Werben, foWie

Don anberer Seite, bafe bon äöcften f^r wie Pom Süben bie feinblichen 5Raffen

fid) nähern unb bic^t aufbrängen. So jiefjt fich ber Kreis immer mehr }u=

fammen, unb fritifa^e Stunben flehen bebor. 2Bir f^aUn baS boUfte 2}er=

trauen, bafj biefe für unS günftig auSfchlagcn. 2öenn fclbft bic (Feminina,

an irgenb einer Stelle gefprengt werben follte, woran ich nid)t glaube, fo

b,ätte baä audj nichts ju fagen. 3Bir fönnen ben JBeWohncrn bon $ari3 ruhig,

einige Sage bie ?ßaffagc nad) einer 9tid)tung hin auflaffen, ohne bafj es ihnen

möglich wäre, fid) auch nur für einen falben £ag langer ju berprobiantiren.

UcberbieS nahem fich bie £öten ber 9lrmec bed ^ßrinjen ftriebrich Karl nach

einigen ©cWaltmärfchen in crWünfchter Sßeife. £aS II. (JorpS fyahen Wir hier

fchon Por 2ßari3, ein anbereS nur auf jWei SJtärfche Pon unS entfernt."

„SßcrfaiUeä, ben 16. 9iobcmber, früh-

„3n ber Sage hat fich nichts geänbert. £ie ^erfaiffer rechnen mit 33c*

ftimmtheit barauf, bafj Wir in ben nächften lagen aus ihrer Stabt oertrieben

Werben. Sie Werben bamit (ein ©liicf haben."

„Sßerfailleö, ben 17. ftobember.

„2)ie berliner 3citungen fe^en bad S3ombarbcment bon *pariä auf ben 25.

an. 2ßir Werben geWi§ bamit beginnen, fobalb Wir ba^u in ber Sage finb.

Vorläufig ift bieä nicht ber galt, unb biö 311m 25. ^obember Wirb bie£

©reignife auch oorausfichtlich nicht eintreten. 9lur nicht neroöö Werben! ©in
längerer Krieg ift recht baju geeignet, einen folgen 3"ftonb h^orjubringen.
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©ott fei Dan!, baß er fid) in unfetem Stabe nicht bemerfbar macht! So
lange Napoleon noch an bei* Spi£c bei Regierung mar, liefe fidj ein fdfmeHer

£yclb}ug erroarten
; feitbem bieg nicht mefjr ber ftatl ift unb bie gtanjofen ben

Alrieg bis auf baS Aeußerfte fortfefeen, fann man über ben 3eitpuntt feine«

@nbc8 nur feljr allgemeine SJermuthungen haben. @rft fobalb tyaxiä gefallen

ift. werben mir an bie $eimfcljr beuten fönnen."

„SBerfaißeS, ben 18. Wooember.

„3>dj erfelje, baß fid) bie Aufregung bei @ud) über bie Schlacht öon GoulmierS

unb ben föüifjug o. b. Sann'S nod) nicht gelegt Ijat. Dafür üerfpreche id), baß

am 22. ober 23. 9looember $rin3 ^riebridf) $arl mieber im Söefifc toon Orl6au3

fein mirb. Die einlcitenben Operationen gegen bie £oire«9lrmec Ijaben geftern

begonnen. Unfer Srcäcforo, ber bas Gommanbo einer Dioifion übernommen,

hat geftern circa 7000 9Jtobilgarben nad> leichtem ©efec^t auö Dreur heraus*

a,emorfen. Dort maren und nämlich bie Herren ftranjofen etroaS ju nahe ge*

fommen.

„3n sparis ift bic Stimmung eigentümlich- 3n einigen ber legten

3eitungen finbet man gan3 offen auSgefprochen , eine meitere SSertheibigung

roäre Unfinn, man müßte bie Regierung in SjmrS abfegen. 9tun fam aber

mit einem 5Ral bie 91achrid)t oon bem ©efedjt bei (SoulmierS : natürlich fdjlägt

bie Stimmung mieber in baS ©cgcntfjeil um, unb alle *ßarifer finb mieber

für ^ortfefeung beS 2Bibcrftanbe8 unb ooH ber größten Hoffnungen.

„ttnfere 33erl)ältniffe üor ^ßarid finb gut georbnet; ich l)alte eS nicf>t für

roafyrfdeutlich, baß irgenb ein feinbliajcr 9luSfaü* 311m Durdjbruch führt.

„3n ber politifcfyen 2Mt fcheint man ftdj mieber 311 regen."

„SBcrfaiUeS, ben 20. Wooember.

„Du meinft, idf) theile Dir aud) gar nichts mit. %a, eine Gcrnirung ift

recht langmeilig! 2BaS foll man ba eigentlich er^ä^len? 9Jcan martet eben

ab, maS bem ^einbe gefällig ift, ju thun, unb ben Uebcrfchuß an flräften Oer»

roenbet man fonft im Staube, tiefer Uebcrfdmß mirb roohl fe^r balb etroaS

üon fid) ^ören laffen. 2?ei SlmienS im Horben, bei Orleans im Süben,

bann auf ber Straße $ari3—GhartrcS—SourS nebft anliegenber ©egenb, baS

finb bie fünfte, auf toelchen jun&djfi Äämpfc beoorfteljen. 3lbcr erft muffen

bic Nüttel ba^u oerfügbar fein, balb ift eS fotoeit; eS fjanbclt fidf) nur uoc^

11m einige Sage, (Sbenforoenig finb mir augenblicflid) fd)on befähigt, baS

SBombarbement üon SßariS aufzunehmen."

„SBcrfaillcS, ben 21. 9iooember.

...Jricr ge^en bie Angelegenheiten ruhig ihren Otong fort. Der ®roß=

tjerjog oon *Dteeflenburg fängt an, ^ortfehritte 311 machen, unb, fobalb ^rinj

Qriebrich $arl auch bie legten Sruppen 3ufammcn hat, getjt cd bei CrlöanS

IoS. Der tfampf bort fann ein feljr ernfter merben."

„Serfailleö, ben 22. ftooember.

„Der ©roß^erzog ift babei, mit bem aufzuräumen, maS er oor fich h^t.

Httorgen fann er bei 9logcnt4e=9tetrou ein ernftereö ©efecht haben, roenn ber
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fteinb Stanb b,ält. 2ll3bann bürfte er ben SBiberftanb ifjm gegenüber bredjen*

Schwieriger ffeinen bie S3erl)ältniffe bei Drl^onS 311 ftefjen; bie gefammte

Soire=$trmee bürftc fiel) bort üerfdwnat t)aben. $ie äBegnafnne oon Orleans

toirb fidt) baljer Wol)l nodt) ein paar Sage Oeraögern, e3 fei benn, bafj ber

geinb , burdj bie broljenbe Bewegung be3 ©roffteraogä oeranlafet . bie Stabt

Wieber räumt."

„SBerfailleS, ben 24. 9looember.

„£eute nadt) bem Diner bei Seiner 2Kajeftät fam baS ©efpräd) auf ben

ruffifdfjen ©eneral 3lnnenfoW, ber jejjt aurüdffeljrt. bemerfte, er fei fpäter

als idf) Kapitän geworben unb je|t fdjon ©encral, worauf Seine 9Jiajeftät

erWiberte: „Sie Wollen mir Wot)l Vorwürfe madtjen, bafj Sie eö nodj nidjt

finb? Sie Werben überhaupt nidfjt einmal Oberft, fonft fann idt) Sie nidjt

Oon ©ottberg unterfdtjeiben !" (Einige 9lefjnlidjfcit mit bem Cberquarticr*

meifter ber brüten Slrmee, bem Oberft oon Nottberg, tjatte bereits 33er^

Wedt)slungen fjeroorgerufen.)

„£eute ift fd>n ber 24. ftooember, unb idt) mufe ben Dermin ber 2Bicber=

naljme Orleans ctWaS oerfdjieben. SCßir tjaben und über bie 2BiberftanbSfraft

Oon $ariS getäufdt)t unb ebensowenig geglaubt, bafj ^ranfreidt) nodt) fo grofje

Armeen improöiftren mürbe, Wie bieS jefct ber ftaK ift. Deshalb müffen bie

9Sert)ältniffe ber ßoire*9lrmee gegenüber feljr forgfältig erwogen Werben, unb-

felbft baS 9ttifjlingen eines Eingriffes auf Orl&inS ift in feinen Weiteren

(Jonfequenjen inS 3luge ju fäffen , Wenn aud) oorauSfidfjtlid) biefer {fall nidjt

eintreten toirb. 2ßir hoffen, bafj ber $einb bei Orl&mS Stanb t)ält , unb-

ba§ itjm bafelbft ein empfinblidtjer Sdljlag augefügt Wirb, ßeiber foftet eS aufS

Neue Opfer unb Opfer."

„SSerfailleS, ben 25. ftoüember.

,,§offentlid) fjören Wir tjeutc borgen üon einigen ftegrcidjen kämpfen

beim ©ro^erjog oon 9Jcecflenburg unb bei *ölantcuffel. fo bafj binnen Jhirjem

bie Situation fiel) oottftänbig flären Wirb. $ft bieS nid|t ber f^all, fo müffen

anbctWeitige ©ntfdjlüffe, aber ofjne |>albt)eit, gcfafjt Werben, unb — bafür

fann idt) einfielen — fie werben gefafet Werben."

XIV.

Safe fo grofje unb fdjwierigc Reiten nid>t olme ftrictionen oerlaufen, liegt

in ber Statur ber Dinge. 9ludt) Wir blieben nadt) aufjen fjin baoon nidf)t un*

berüfjrt. ©erüdfjtc, bie barüber in bie $>eimatf> gelangten, gaben oon bort aiiS

SSeranlaffung ju mefcrfad&en Anfragen. SBcgug hierauf Ijat eine Semcrfuna,

in einem SÖriefe Oon mir, ben icf> am 20. s^oocmber Borgens f(^rieb:

„Die OleoerSfeiten glän^enber 3*' ten brauet bieSDBslt nid^t

ju fennen. QU gibt 51t oiel Elemente, Wcld§e ftd§ an biefe mit

JBorliebe galten unb fo bie g^fube an bem <&rofjcn, WaS er*

reid|t ift, beeinträchtigen unb bie fd^ulbige 5lner!ennung
Ijerabfefccn."
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3d) brause roofyl ntc^t nod) eingeljenb barauf fjinjutoeifen, bafj idj

biefen bamald gef ctyriebenen Safc audj für alle oorliegenben
9Jtittfjei lungen meiner „Erinnerungen" aU ©runblagc f e ft

«

gehalten fjabe. Diefc „Erinnerungen" motten hiebet eine bottftänbige <$e*

fd)icf>te beä ßriegeS geben nodj ein abgefdjloffened ÜJtemoirenroerf bieten; fic

beabftdjtigcn nur Beiträge $u liefern, welche ba3 alltägliche Scben unb treiben

in unferem ßreife fennjeic^nen , fotoic bic Stimmungen unb 2lnfdmuungen,

bie in bemfelben in einzelnen Momenten jener grofjen (Spodfye Ijeroorgetreten finb.

„SerfaiHeä, ben 26. 9coOember, 3lbenbS.

„Stofd) ift für einige 3eit 311m Gf>ef beä ©cneralftabeä beim ©ro&tjerjog

oon ÜJleeflenburg ernannt roorben unb wirb um jtoei llljr oon Ijier abreifen.

Dem ^ßrinjen S$ricbrid) $arl ift bie %rmeeabt Teilung be3 ©ro^er^ogö unter»

fteHt roorben. Sobalb biefc Bereinigung erft burcfygefüfjrt fein roirb, toirb fidj

31Hc3 auf gutem SQßegc befinben. i'eibcr ift bie8 augenblicflidj nodj nid)t ber

$aü, benn aroifdjen ifjnen beiben befinbet fidt} nodj ber Qrcinb.

„SÖieberum gefjen uns sJcadjrid)ten über einen beoorftcljenben ^tudfaU ju,

ber gegen Horben, gegen bic 5lrmee bcö Äronprinjen oon Sadjfen gerietet

fein foU."

„Bcrjailleö, ben 27. «Rooembcr, Slbenbä.

„Die Ergebniffe ber Bewegungen am heutigen Jage finb unä nod) nid&t

befannt; inbefe finb roir überaeugt, bafc MeS ausgeführt fein toirb, toie roir

e§ toünfd)en.

„Stofß ift bereits beim ©rofefferjog eingetroffen.''

„BerfaiHeä, ben 30. 9tooember.

„©eit oorgeftem Slbenb ift t)ier ein ©efnallc otme 9luff)ören: ununter«

brodjeneS Ofeuer oon fämmtlidjen ftottä. tluct) jefct gittern alle 5cn fte* öon

bem (ftcfcfHejse. ©eftem griffen bie fjrranjofen nur an einzelnen ©teilen in

oertjältni&mäfjig fleineren $lbtt)eilungen an, Ratten aber nidjt unbebeuteube

Setiufte, ^eute fdjeint fief) baS ©efed&t in größeren Dimenfionen ju engagiren

;

roenigftenS untcrfcf)cibet man beutlict) ben Änall oon ftelbgcfcfiüfcen unb Ijört

Snfanteriegefcdjt an oerfdjiebenen Stellen. SBaljrfcIjeinlict) oermutfjen fie in

$ari3, bafj bie ßoire»$lrmce fiel) nähere. Dafe leitete überhaupt nodj näfjer

fieranfommen roirb, cxfct)eint fraglich, nad)bem am 28. Wooembcr iljr rechter

3-lügel baS X. GorpS angegriffen unb biefeä fidt> ftegreief) behauptet fjat. Der

Berluft beä fteinbcä foH babei an 7000 9ttann betragen fjaben. Sludj ber Äampf
bei SlmicnS fjat gute ftrüdjte für unö gebraut, unb, toas bie t'oire=9lrmee bc=

trifft, fo finb roir jefct enblid) in ber Sage, ernftlid) gegen fie oorjugefjen. Die

Bewegungen toerben nur burd) bie grunbloS geroorbenen 2Begc unb gelber

fel)T gef>emmt. (53 ift fanm möglich, außerhalb ber Straften noctj bur^u«
fommen."

„BerfailleS, ben 30. 9cooember.

„De ßlaer ftetjt mir im ^Bureau gegenüber unb berechnet, ba§ jeber ber

Säjüffe auö bem 3Jcont=33al6rien ben ^anjofen jtoifclien 92 unb 94 2fjalern

toftet. 6r ift aufgebraßt „über biefe 33erfcl)toenbung".
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„Hnfere jüngeren ßfficicre ftnb bereite fämmtlich no<$ ton ocrfd)iebenen

Beobad)tung3ftationen abgeritten. 9)löglich. bafc biefer augenblicklich hier ent=

brannte ßampf ein ernftlidjer Surchbruchäfcerfuch ift; aber e3 fann auch bie

5lbftd)t vorliegen, uns baran 3U hinbern, noch mehr Struppen gegen bie £oire

3u entfenben. £amit mürben fie fein (ftlücf haben. 3ft ßefctereS nothwenbig.

fo h>erben toix e§ bennod) tfjnn. Vorläufig ift bieä nicht ber ^all. Möglich

auch, bafj Ürodju ben ^arifern plaufibel 311 machen gebenft, er tljue fein

2leufjerftc§ , um, roenn c§ nid)t gelingt, ifjnjn bann fagen ju fönnen: ,3h*

fef)t nun, c$ geht nicht mehr."

„Berfailled, ben 2. Slecember.

„yiafy atten am 30. 9iooember Slbcnbö eingegangenen Reibungen mar e3

ben ^ranjofen nicht gelungen, bei ihrem *Dtaffenau§falI unfere Sinicn 31t burd)=

brechen. 3" meinem ßrftaunen nahm ich noch fpät Slbcnbä im Bureau eine

£epcfd)e in Empfang, au3 ber fid} crga6, ba& unfer bei ber britten Slrmee

in fteferbe geftanbeneS II. Slrincccorp*. baö jur Berftärfung auf ba§ ©efecht*--

felb borgejogen mar, fiel) nach Beenbigung beä ßampfeS roieber nach feinen

faft atoei teilen baoon entfernten Quartieren in 2Rarf$ gefegt t)atte. 28a«

ben tapferen (General t>. ftranfccfi l)ierju bemogen fjat, metfj id) nicht; aber

{ebenfalls mar einleudjteub, bafe bie ^ranjofen fel)r leidjt am folgenben Georgen

ben ampf fortfetjen tonnten , unb bann fehlte bae 9lrmeecorp3 in unferer

Schladjtlinie. entroarf bal)cr fofort ein Telegramm an ba§ IL Slrmee«

corpä, in rocld)em bie augenblicflidje tRürffet)r anbefohlen rourbe, unb ging mit

biefem mie mit ber Sepefche 311m ©eneral t). *DMtfe hinauf. S)cr G^ef ge=

nehmigte ben Abgang bed Telegramms unb fragte mid) auf meine Bemcrfung

:

id) hielte e§ bod) für nothmenbig, bafj einer bon un3 borten ginge, ob ich

abfömmlid) fei 2a bies ber fJfaH, trug er mir auf, mich fofort nach tom

heutigen Sdjladhtfelbe 31t begeben unb ihm 00m rechten Seineufer fobalb mie

möglich roeitcre Nachrichten «yifommen 3U laffen. ße ^ le=Ü l)atcau , too ber

Stab ber SBürttcmberger lag, mürbe aU Derjenige ^un!t feftgcfejjt, an meinem

mich felbft etmaige Benachrichtigungen aus bem großen Hauptquartier treffen

mürben. 3<h ließ eiligft ben Schlachtentoagen 3uredjt machen unb einige

Cfficierc benachrichtigen, mich 311 begleiten. Snjnrifchen begab ich mich noch

jum Äronprin^en, 311 beffen Slrmee baa II. 9lrmeecorp3 gehörte, um bafelbft

toeitere ftücffprachc 31t nehmen. £iefc erfolgte am Bette beö ©cneralä 0. Blumen«

thal, ber fich bereits nicbergelegt tjattc.

„llnferen Söeg toöhlten mir bemnöchft längö ber borberften töeihe ber

Borpoften. XaZ ^euer au3 ben ^ort^ bauerte noch fort , menn auch nur in

ein3clnen 6chüffeu. Xanu unb mann erleuchtete eine in einiger Entfernung

einfchlagenbe ©ranate beim (irepiren bie ®egenb. 3» 3Jitteneu»e»Ic-9coi , bem

Hauptquartier bc» VI. 9lrmeecorpö, fudjtc ich ben ©eneral 0. Tümpling unb

feinen ©encralftabschef Cberft 0. Saluiati auf, um mir eine Brigabc 311 er-

bitten, tuclche Dorläufig über bie Seine hinüberrüefen unb ben 9taum, ber jefet

fich lcei" befanb, 3unächft ausfüllen fotlte. ©in berartiger Befehl mar aber Dom
föcncralcommanbo fd)on gegeben, fo baß ich nachher ^«ffiten ber Seine

biefe Biigabc bereit« im Bormarfch fanb. 3h r (5ommanbeur mar ber (Seneral

Digitized by Google



^erfönUdje Erinnerungen an ben Ärieg »on 187071. 3(51

t>. Waladjotoäfi, mein einfüget, fetjt beliebtet fieptet, aU id) nodj $ot3bamet

ßabet toat.

„3« Söttteneuöc etbat idj mit, ba meine Sßfetbe abgetrieben toaten, neue

bom VI. <£otp§. Sie futje Spanne $e\t toutbe benujjt, um mit bem

commanbitenben ©enetal unb bem ©enetalftab3d)ef 311 fpted)cn; benn fclbft=

fcetftänblid) gelten mit un3 Ijiet nidjt länget auf, als bi3 unfet SBagen beteit

toat. $m 2)unleln bie übet bie Seine matfd/itenbe Infanterie beS VI. GotpS

begleitenb, ttafen mit gegen Wotgen in Ic Sßiplc=($f)fiteau ein, too id) beim

©enetal t>. ßbetnifc meinen ^ugenbfteunb, ocn s13iajor o. £attte, botfanb, bei

beteitä au3 ^lotenj eingettoffen toat.

„2Bit übetfafyn oon Ijiet baä ©efedijöfclb, auf bem geftetn bie Söütttem*

betget fo tapfer unb mit (frfolg gefämpft Ratten. 3toif<*)en odjt unb neun

lll)t fünbetc lebhaftes ^fctbegcttappel fdjon auf gtößete Entfernungen ba§

^etannaljen einet betittenen Sd)ar an. @3 toat Okneral o. fttanfetfi mit

feinem Stabe, bet ben Scfeljl 311t SRücffeljt bea 9lrmeccorp3 in bem 9lugenbli(f

empfangen Ijatte, alä et, bot feinem Quartier in Sonjumeau eingettoffen, eben

t»om 5Pfetbe fteigen toollte. Sämmtlidje Sruppen beö (SotpS tjatten in $olge

beffen ebenfalls #el)tt gemalt ; il)t Eintreffen toat bei bem 91ad)tmarfdje, ben

fd)led)ten Söegen unb ben borljergegangenen Slnftrengungen etft um Wittag 3U

ettoatten.

„föenetal b. 5™n fetfi ttot in baä 3immer wnb mit ben Söorten an mid)

f)eran: „2)et Ätonptinj Ijat mir telegrapf)iten loffen, ba& Sie mit bie Söefe^lc

Seinet Wajeftät ü6etbtingcn toütben" 1
). Weine £agc toat eine eigentljünu

Iidje; benn id) batte überhaupt bon Diiemanbem einen SBcfeljl 31t übetbtingen.

Oljnc mid) jebodj auf eine be^üglia^e 9lu3einanberfefcung ehvutlaffen, f)ielt id)

eö füt angezeigt, bie mit befannten 3lnfd)auungen bc3 ©ro&en Hauptquartiers

in ganj beftimmtet ^orm bat^ulegen. 3$ erfudjte baljer ben mid) begleiten«

ben Hauptmann 3«nflto' ieoc3 Wort, baS id) fagen toürbe, genau anfju^

fd)reibcii unb gab bemnädrft bem ©eneral folgenbe Ertlärung ab: „£et fyeinb

befinbet fid) nod) auf bem testen Seine« unb linfen Warneufer aufjcrfialb

feinet SBerfc, unb ben Intentionen bet obetften £ccre3leitung cntfprid)t cd,

bafj (hier GjceUenj, fobalb ba* GorpS sufammen ift, 311m Singriff borgefjen

unb ben §einb toiebet hinter feine ftortlinie 3utücftoetfen." $d) toufcte fc^r

woljl, bafe id) bamit eine getoiffe SSeranttoortung übernahm; abet baju finb

bie ^btfjeilungSdjefs beS Örofjen ©cncralftabeS aud) bollftänbig in bet £age,

ba fie mit allen 9lbfid)ten bei |>eereSlcitung bertraut fein muffen.

3)a3 fpäte Eintreffen beS @otp3 unb bet frülje Einbrud) bei 3>uufclf)cit

toct^inbetten bie 5luöfü^tung füt bieten £ag, toaö fid^ jebodj etft im Saufe

be^felben Ijetauöftellte. felbft ^attc bie beftimmte SBeifung etljaltcn, fobalb

ia^ übet bie toeiteten 3lbfia^ten beä ©enetaU otientitt toäte, fofott füt meine

5ß:tfon nad) SBetfaiHes 3utürf3iife^ten. toattetc babet noeb, bie Ausgabe

*) 3öie tc^ mter) fpäter überacitflen fonttte. rnbete boä betrrffeubc Irle^romm tt)otfncf)licf) mit

ben ©orten: „Sie »tollen firt) io jctjleunigft »rie möglitb, nad) Sc !piplc begeben, wo Sie bie

writereu SBcfetjle ©r. Wajcftät burc^ Cberftlientenont D.
s
i<erbt) erhalten werben."
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beS SBcfe^lö beim II. (SorpS für bcn folgenben Sag ab unb begab mid) auf

ben 3Hücfrocg , liefe jebod) jtoet ber mit beigegebenen Offtciere aur weiteren

JBeridjterftattung übet baS, roaS fiety am folgenben Sage bort eteignen toürbe,

beim ©eneral 0. ^ranfeefi jutütf. $n 35ifleneuPe*le*9tot übernahm id) toieberum

meine Söagenpferbe, fonnte abet bei ©inlabung, mit bem Stabe bott flu effen,

nidjt nad)tommen, ba id) feine Qt\t ocrlieren butfte. S)odj fdmcH genug hatte

bet (Sommanbant beS bottigen Hauptquartiers, Sßremierlieutcnant 0. ©olbammer,

füt midj geforgt, unb idj befam roäfjrenb beS UmfpamtenS itgcnb ein Äagout

obet ^ricaffee oorgefefct
1

).

„(Segen je§n Ut)t 9lbenbS traf idj roieber beim ©enerat 0. 9Jloltfc ein,

ber fid) bereits in Polier Äenntnife ber Sachlage befanb, bis auf meine lefote

S)epefdjc aus le Sßiple » (Hjäteau , roeldje erft in bem 3lugenblicfe einging, al&

id) fein Arbeitszimmer betrat. 3)cr ©eneral naljm midj, obgleid) eS fdjon

fpät getoorben toar, au Seiner 9Kajeftät mit jur SBeridjterftattung ; er felbft

hielt babei nod) einen eingehenben Vortrag über bie Sage.

„%m folgenben Sage fam eS unter bem Oberbefehl beS ßronprinaen »on

Saufen aur atoeiten Sd)lad)t bei SBillierS ((Sfjamjrignto), in toeldjer baS II. unb

baS föniglid) fädjfifd)e GorpS, foroic roürttembergifdje Slbtfjeilungen unb fold)e

beS VI. (SorpS nod) einen fdjroeren .«ampf burdjfod)ten , in ffrolge beffen ber

fteinb fidj aber am borgen beS 3. Sccember roieber bis in bie ftortlinie

aurüdaog-

„@in paar Sage barauf fagte mir bei einem *Dlittageffen Seine Wajeft&t

plöfclid): „9hm, Sie haben roieber eine fd)öne ©efdi)id)te loSgelaffen! 5Jiein

Sofjn ^at 2ttir bapon craäfjlt!" 2luf meine ^ragc, roeldje ©cfdljidjte Seine

*Dtajcftät meinten, erhielt id) ^ux 9lntroort: „2)er Äronprina toar am borgen
beS 1. S)ccember im ^Begriff, a« einer ÜtecognoScirung abaureiten, als ihm
oom VI. (SorpS eine Siepefdje mit ber 9Jtelbung ^tiging , bafj bei bemfelben

foebcu ^toci ^Brieftauben gefangen roorben roären. Darauf Ijin orbnete er

fofort telegraphifdj an, beibe Sauben nai) SBerfailleS au Riefen. Sei feiner

9tüdffef)r am Slbenb finbet er jebod) ftatt berfelben bie Reibung Pom VI. (SotyS

oor: „Cberftlieutenant P. Jöctbp hat fie foeben gegeffen!" —
„.fncrburdj erfuhr idt> roenigftcnS, roorauS baS »on mir am Abenb beS

1. XccemberS in SBiUencuPe Oerachrtc ftricafföe beftanben Ijatte."

„SBcrfatfleS, ben 3. Decembcr.

„£er geftrige Sag fdjeint hier roieber ein red)t blutiger geroefen au fein.

@inaelf)eiten über bcn Äampf ftnb nodj nict)t befannt. ^ebenfalls fyahtn bie

^ranjofen bebeutenb Perloren unb müffen fcljr crfdjüttert fein. SBiel folt^er

kämpfe ^Itcn fie nid)t mehr aus. %nü) ber Äampf, ber im Süben gegen

') ^ptemictlieuteitant ooti GSolbamincr l^atte alle auf ben äußeren Sienft bei ^auptquartirt*

bes VI. Sltmeecotpe bejiifllit^e Vlngelfgen^cilen auf bae Umfic^tigfte organtfirt. 99etfpieUn?etft

irar jur 9lufrerf)tertjaltung ber JHetnlirfjfeit in ben Straßen unb in ben ju befonberen bienfilicbm

5ürrria)tunßcn beftimmten Käufern u. f. n?. odu itjm eine „iBrigabc* üon alten 5rflUC«' bic fidj

aamrtüg nueber in ber Drtfd)aft cingefunben Ratten, formirt njorben. liefe erhielten bafür *e«

föfiiguug unb anfeerbem auö) nod) eine {leine öage.
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Orl&mS geführt Worben ift, f}at große SScbeutung. %bcx betior 5ßari3 nicht

unterhanbelt unb bic 2oire*5lrmee auch jenfeitä ber Coire »erfolgt Werben tonn,

ift noch nicf>t3 entfdueben. $ch Weife inäbefonbcre hierauf Inn, ba man fonft

ben Telegrammen mit unferen ©iegeSnadhridjten eine ju Weit gefjenbe 58e*

beutung geben fönnte."

„SScrfaiUeä, ben 4. T)ecember.

„$ie legten kämpfe oor 3ßari§ finb mieber außerorbentlich heftig unt>

blutig geWefen. $ch fchäfcc unfern ÜBerluft allein auf etwa 5000 Üftann. Dfr

bie fjxanjofcn nun für einige Seit hier genug haben ober an einer anberen

©teile ifjr (Slücf Oerfuchen Wollen, ift noch nidt)t ju überfchen.

„3>ie jefcige 3«t ift recht aufreibenb. gortwährenbe Spannung naa>

öerfc^iebenen Seiten f)in, fortWährcnbe Aufregung unb babei mistige Arbeiten

unb ^Befehle, bie nid)t eract genug fein fönnen. £aä ßriegführen in ber 3^it ber

Telegraphen ftrengt bie Heroen üiel mehr an, al3 in früheren 3ah*cn- [Ttomate

hörte man oon einem betaehirten (forpS oiellcicht erft in SGßoc^en ctWaS unb

§attc minbeftens üierunbaWanaig Stunben 3eit. beoor man antwortete. 3efct

fragt man ieben Slbenb, ob oon aW ben betadjirten Slbthetlungen unb @orp£,

bie an achtzig unb mehr teilen üon un§ entfernt finb, noch feine Nachricht

bo fei. Unb Wa3 oon ihnen eingeht, miß immer fofort beantwortet jein, ba

bie Operationen felbft ber in fo Weiter fjrcrne beftnblichen @orp3 bereits am
nächften Tage oon unfern Tirectioen beeinflußt Werben fönnen. 91Hgcniacf)

fangen Wir jefct bodj auch an, etWad neroös 31t Werben. Xic gute Stimmung,

ge^t babei inbeß nicht oerloren, unb jwifchen bem (Srnft fällt noch manche

fd)erjhafte SJemerfung. <£in Xioifionäcommanbeur , ber ^ier fehr oerftänbiger

SBeife feine Truppen fo üerfchanjt hat, baß faum eine Statte unangeffifwffen

aus Sßariö heraus ju fommen oermag, unb ber babei natürlich alle SBalbungen

unb Hillen, bie ihm im SQ&egc ftanben, umlegen ließ, hat ben Titel einc$

„Directors beS SßerfchönerungsfOereinS" erhalten.

„$ln bemfelben Tage, an Welchem T)u mit ftxau flttajor Stocfmarr ju--

fammen Warft, fyabe ich aM> ihren Üttann Wieber gefprodjen, unb sWar bei

meiner ^rcurfion ju ben äÖürttcmbergern. 9lm folgenben Tage War er bort

in bem heftigen ©efedjt ; eä Wirb ihm aber nichts paffirt fein, ba ich & fonft

Wohl fchon gehört hätte." (Dicfe Einnahme traf nicht ju; er War als ©encraU

ftabSofftcier ber 3. Dioifton burch ein ©ranatftücf berartig OerWunbet Worben,

baß er jurücf mußte.)

„Söei SlmienS ift ber Hauptmann ^DJatjc , mein alter Schüler, ber im
Oorigen ^afjre burch c ^ne ^Brofdjürc fo üiel $luffehen erregte

1
), leiber geblieben.

„^eutc ift Sonntag; aber bisher h°t fich biefer Feiertag bei unsf noch

nia^t oon ben anberen Tagen unterfdneben. (£3 fängt jeljt an, orbentlia)

falt ju Werben, unb bie oerbammte $aminheiäung besagt mir gar nicht.

5)abei flieht cö überall. $t$t ift eö auch 3eit, baß ich äBinterfadjen he*s

befomme."

M „lactifar SüdbluxV.
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leutjdje tHunbfc^ait.

„35erfaille3, ben 5. Xecembcr.

„Xa§ ©efpenft oor Orleans, bie £oire*2lrmec, fdjeint nad) bcn Ijeutc ftadjt

l)ier eingegangenen Telegrammen über bie f^ortfd^rittc be§ ^ringen ^riebrid)

tfarl jufammcnjufallcn. Xas mar oorausuifct)cu, fobalb man nur erft orbentlid}

aufoffen fonntc.

,,^af)rfa>inlidj werben mir nadjfkcnS ^emanben nad) ^ariS Ijineinfdürfen

unb ben .^erren üßarifern unfere (hfolge an ber Soire mitteilen, roobei

Pielleidjt bie grage geftellt merben fönnte, ob fie nun beä S8lutoergiefjen§

fatt mären.

„2öa3 Seine Sttajeftät betrifft, fo fiefjt ber $önig monier aus benn je

unb befinbet fiel) in fetjr guter Stimmung."

„Verfaillcä, bcn 5. Xecember, 2lbenb3.

„^Berlin mirb fid) roof)l über bie legten Iclegramme gefreut ^aben. Xie

gegebenen SRadjrtdjtcn Ocrbicnten ba* mcnigftenS. Xie Weberlage ber 1'oire*

Slrmec unb bie äöiebercinnatjmc oon Orleans ift fjeute bem Ökncral Xrodju

mitgeteilt morbeu."

XV.

9iadj ber jmeiten Sdjladjt oon Orleans mar ber föütfjug ber Soire*2lrmce

nad) oerfdjiebencn sJtidjtungcn t)in erfolgt. Xie beutfdjen Xruppen rütften mit

einzelnen 2lbtt)eilungen über bie Soire nad), mäbrenb anbere nodj auf bem rcdjten

Ufer bie Verfolgung ber abjieljenben Gorps bcroerfftelligten. hierbei ftie§

aber bie ftromabtoärtä oorrücfenbe 9lrmecabtl)cilung be3 Örofjljerjogö oon

^erflenburg fofort auf erneuten SBibcrftanb, and) jeigte ber $einb Xruppen,

bie bei Orleans nodj nidjt gefoajten tjatten. 3" ununterbrodjenen ferneren

unb aufreibenben kämpfen, uiletjt nod) Pom X. Slrmeecorps nnterftüfct, marf

ber ©rofjfjcrjog in ben Xagen Pom 7. bis 10. Xeccmber (Sd)ladjt oon

beäugend)) ben fteinb, ber feinen Ütücfyug in locftlidjer Üiidjtung auf le sDians

nafjm. Xa man nid)t in ber £age mar, ben (Gegner bis in feine legten

Stütjpunfte, mie £ille, foapre unb SBourges ,ui oerfolgen, murbc unter bem

17. Xeccmber feitcnS bes ©rofjen Hauptquartiers barauf Ijingemiefcn , baß

eS ftdj jetjt nur um bie Xcrfung ber @infd)licfjung Pon ^ßaris Ijaubele. §S
erhielten gleichzeitig bie einzelnen Armeen beftimmte Otapons angemiefen , in

roeldjen ben Xruppen bie notbroenbig geworbene 9tufjc gcroätjrt merben fottte.

Xie I. 9lrmee ljatte im Horben Wouen , "JlmienS unb 8t. Ouentin befefct 31t

tmlten, bie Slrmecabtljcilung fid) im SBßeften um tfbartrcS, bie II. Slrmee um
Orleans ju Perfammeln, lefctere unter £reftf)altcn Pon Slois unb ©ien.

Xie granjoien gaben 3unädjft meitcre (frntfatjoerfudjc burd) bie ßoire*

2lrmce auf, bagegen brang itjre injmiidjjen formirtc 9iorbarmce nunmebr im

legten Xrittel bes Xeccmber oor, mürbe aber am 23. unb 24. in ber Scffladjt

an ber ^allue Pon ber I. ?lrmee juritcfgeroiefen.

So mar gegen (£nbc Xeccmber sMeS in befter Orbnung, als ocrfdjicbcne

9ln,iei$cn barauf beuteten, bofj franjbfifd)crfcitS Operationen eingeleitet

mürben, melcfye bcn Sa^mcrpunft auf bcn bftlidjen X^cil bed #ricg3fdwuplafceä

pcrlegtcn, mo föcneral P. äßerber bie Belagerung pon Seifort beefte.
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2?or ^ariö ^crxfc^tc biö jum 20. Xeccmber jicmlidjc 9tu§e; am folgeuben

Sage tourbe jtoar toieber ein großer Stusfatt ber ©arnifon gegen le 23ourget

unternommen, aber auc^ biefer erfolgreich jurütfgeroiefcn ; ebenfo erging c3

einem am 22. Xecember im 9ftarnetfjalc oerfudjten Sorftoß. 9iun aber

änberten aud) I)ier bic ftranjofen ifjr biätjer bcobad)teteä Verfahren, inbem fie

nid)t nur ben Porgefdjobenen Soften beö 9Jtout=3Ioron im Cftcn ftarf bc=

fefligten unb mit mefjr al% 70 ®efd)üfcen armirten, fonbern audj gegen Horben

mit Sappenarbeiten unb ber Slntage fernerer Batterien porgiugen. .frierburd*

tourbe e3 audj für unö geboten, jit anberen Maßregeln su greifen.

9(ud einzelnen ^ioti^en toä^renb biefer Sßcriobc fei ftotgenbeä ermähnt:

„SBerfaiKeS, ben 8. £)ecember.

„Die ?tngelegcnljciten gefjcn naef) 2Öunfd). £cr ©roßfjcrjog Don 9Jte(flcn=

bürg marfcf)irt auflourd; nur ftnb feine Gruppen fcr)r aufammengefdjmoljcn.

lodj mirb er fid) tootjl in ben SÖcftfc ber Stabt fefcen. £ie Vertreibung ber

Regierung au3 berfelbcn fönnte ßinbruef in granfreid) fjcrPorbringen."

„VcrfaiHcö, ben 9. Xecember.

„Sllfo geftem toieber ein fjeißer ATampf an ber £oire bei SBeaugencp, an

ber Straße Orleans — Xourö, mit glütftigern Erfolge! 2)a3 ift fo rocit ganj

gut; aber bie Regierung muß Pon 2our3 oerjagt loerbcn! 2>ic Gruppen bc&

®roßljer3ogd toerben aKerbingd nad) ben übergroßen 9tnftrengungen ber legten

läge balb am (£nbe ifjrer Gräfte angefommen fein. roivb notfjmcnbici

toerben, ifjncn Unterftütjung ju bieten. £ie fran,jöftfd)c Regierung mad)t ocr=

jtoeifclte 2(nftrcngungen, ficr) in 2our3 ju behaupten" 1
).

„SSerfaiffcä, ben 11. Xcccmber.

„SBeim ©roßfjcrjog toar geftem toieber ©efedjt. £cr ^einb griff an,

tourbe aber abgetoiefen. 9hir finb bie Gruppen fjierburd) aufs Neue um bie

fo nötfjige tftu^c gebraut toorben. 2floltfe fagte beim ßefen ber barauf bejüg=

lidjen 3^epefcr)e : „^rnrner Siege unb Siege! $Ran braucht bie brapen Struppen

nur an bie ridjtige Stelle ju bringen unb fann bann rufjig fd)lafen! Selbft

oor bem legten Srainfolbaten muß man feine sJJtü|c abnehmen!" 33orau3=

ftd/tlid) ftnb fjeute unb morgen bic erforberlidjcn Untcrftüjjungen jur Stcttc,

unb bann fann mit ben fcinblidjen ßorp» an biefem Sßunft abgeregnet toerben.

$df) fjoffe, baß bieg fdjnell genug gefjt, bamit mir rea^t^eitig toieber Gruppen

Pcrfügbar befommen gegen biejenigen ßorpä ber fioire*9lrmcc, toeldje oon Drl6anS

in anberer föidjtung abgezogen finb."

„SScrfailles, ben 12. £ccembcr.

,,.£>eutc ift e3 fo glatt auf ben Straßen, baß man nidjt weiß, toie man
fortfommen foCC. fyur bic Operationen cntftcfjen barauS große Sa^mierig*

leiten."

') l^atfad^Ud) ftcbflte ber tu Iour$ aigcjtceigie I()eil ber ftonjöriWen SJla$tl)flfcer nae^

»orbcauj ü6er. «on einer $eft&nal)me öou 2our§ würbe bagegen 9lbftonb genommen, um fi(^

ni$t ^u fct>r auSjubcfjnen.
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„Bcrfaitteä, ben 13. $)ecember.

„3m Horben ftnb bic ftranäofen mieber fehr rührig; mir müffen und

nach biefer Stiftung h™ Dorfeljen, fonft fönnten fte unfere Berbinbungen ein»

mal grünblich ftören. hätte jmar für bic Sache nid^t Diel JU fagen; moljl

aber märe cS unangenehm, wenn unfere Begehungen mit ber #eimatfj einige

Sage unterbrochen mürben."

$n 3folge mehrerer, in berliner ßeitungen über Sßarlamentiren Dor $ari§

gemalten Bemerfungcn berührte id) biefen $unft in metner nächften @orre=

fponbeni

:

„Berfailleä, ben 14. £>eccmber.

„2)er gan^e Unfinn fnüpft ftd) an ben Brief an, melden unfer ©encral

an Irodju getrieben unb in bem er ihm bie DMeberlage ber £oire=2lrmee an*

gezeigt fjot. tiefer Brief mürbe burdj ben gemöhnlichen 5ßarlamcntctrpoften

abgegeben. 2)ie Berbinbung für baä SParlamentiren ift bei SeDre, mo bie

©eine jmifdjcn ben beiberfeitigen 33or^oftcn ftie^t , ftefjenb eingerichtet. @ine

Don nn§ auf ber fogenannten &ronprin3cn*Sehanje im Bebarföfallc aufgehißte

meiße ^Q99c flibt ba§ Signal, morauf Don franjöftfcher Seite ein $afm mit

einem Dfftcier herüberfommt.

„©eftern beim I)iner fragte mich Seine DJiajeftät gleich beim Eintreten:

„2öie öiel ©efdnlfce finb in iflontmebb, genommen morben? Sie müffen bnS

toiffen." «Run hotten mir erft jmei Stunbcn Dörfer eine 2>epefchc oon bort

erhalten, mclä> mclbete: „$all Don Dttontmebto, noch nicht annäljernb 3U be=

ftimmen, ba ftarfer Diebel bic Beobachtung ber Schüffe Tjinbertc." 3e|jt hatte

Seine *Ulajeftät eine eben bei il)m eingegangene £epcfche in ber £>anb; bie

ftrage ließ mich baher Demtuthen, baß DftontmebD, gefallen unb in bem neuen

Telegramm bic 3aljl ocr genommenen ©cfd)üfce angegeben fei. 3<h tonnte

mithin unter ^intoeiS auf ben in ber erften 3)epefche ermähnten ftarfen Diebel

antmorten: „25er Diebel mar fo bid)t, ich tonnte bie genommenen ©cfchüfcc

nicht jählen," moranf Seine DJiajcftät lctct)clnb entgegnete: „Dia, e§ gibt aber

bod) Scute, bie auch im Diebel feljcn löntien. Sefen Sie nur biefc £cpefche."

?litch SPrinj $arl jeigte fidt), mie immer, fef)r gütig für mich ; er fpradj mieber

Don ben Jagen feiner Äinbljcit uub erzählte, mie meine Großmutter, bie

Damals £>ofbame ber ^rinjeffin fiuife mar, ftetö fo freunblich unb liebcDofl.

311 ihm gemefen fei."

„Berfaifle§, ben 19. £<eccmbcr.

„Schon Dorgcftcrn ?lbenb fam bie Xeputation hie* &n, melche Don Berlin

in Bejug auf bie Annahme ber ftaiferfrone abgefaubt morben ift. 3<h fpradj

ben £crjog Don lljcft, «$errn D. Unruh- Diothidjilb, Homberg u. f. m. Better

$uttfamcr, ber cbenfaEä eintraf, fehiefte ich m^ bem Schlachtenmagen nach

bem äöafferthurm Don DftarlD, bamit er mcnigftenä etmas Don 5pariö ju fchen

be!äme; boch mußte ich m ir Don Branbcnftcin ^icrjii noch ein ^Pferb borgen,

ba brei meiner Söagcnpfcrbc franf maren. 5luch ^ranfe'3 bcftcS $fcrb, für

baä er Ijunbert $riebricl)3b'or gegeben, ift plötjlid) gefallen."
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„JBerfaifled, ben 21. December.

„Stofch ift Dom ©rofcherjog oon Wecflenburg heute hier toieber ein«

getroffen. <£r hat bort ausgezeichnete Dienfte geleiftet unb einen toefentlichen

Slntheil an ben grofjen Erfolgen. SJcoltfe begrüßte it)n auf bas $erjlichfte:

„SBir haben 3h« ftarfe £anb bort ftets burchgefüfjlt." SUfreb SBalberfee

lüirb feine ©teile beim ©ro^er^og übernehmen.

„Die fjorts feuern feljr heftig, gortmährenb gelten *Dtelbungen ein, unb
es fdjeint, als ob ber fjfeinb heute Demonftrationen unternehmen mill, um
olsbann etmas ©röfceres an anberer ©teile aufzuführen".

„SBerfaiHes, ben 22. December.

„Der geftrige Ausfall ift auf allen Stellen glücflidj zurüefgemiefen roorben

unb ztoar, wie es fdjeint, mit nicht ftarfen 33erluften unfererfetts. 9lur finb

loir nid)t recht ftd|er, ob bie ^franjofen nicht noch einen größeren Ausfall auf

Ijeute ober morgen in Shisfiefjt haben; benn mas fie geftern oornahmen, toar

nicht energifch genug.

„2lm heiligen Slbenb werben mir 2lHe uns im Söureau einen $aum ans*

})u|en, mogu ein jeber jeljn grancs beigefteuert hat ; Shirt tauft bie ©efdjenfe

baju ein. habe für Äraufc, ben gemiegten ßenner ber franjöfifchen

"Slrmee, ber uns über alle bie fteuorganifationen fo fchnett unb trefflich in

$enntnifj fe|te, in einem ßaben ein fleinet nachgemachtes ßreuj ber Qfyxetu

Xegion aufgetrieben
;
baju fabriciren mir ihm ein oon ©ambetta unterzeichnetes

beeret, meines feine ÜBerbienfte „um bie franjöftfche 9Umee" feiert. Das foll

ei als 2Beihnacht§gefchenf oon mir erhalten.

„f5?ür ben erften SBeihnachtsfeiertag beabfichtige ich c™e grofje Soir6c in

meiner SBofmung 3u geben; benn es finb zum $eft fo oiel Liebesgaben für

uns 3We unb insbefonbere auch für mich eingegangen bafj bie aufgefpeicherten

giften im Torraum bes 33ureaus faum noch *>en Eintritt in basfelbe ge=

ftatten. 9ludj ©olbammer, ber Oon biefem f^cfl gehört unb 311m 5öefef)ls=

empfange hier eingetroffen mar, brachte ein 9leh, jmei §afen, einen §ammel=

rürfen unb aufjerbem noch einen ganzen ättafcljforb ooll allerlei @:f$maaren mit.

„Deine 2Beihnad)tsfifte ernannte ich fofort, unb bas erfte, toas ich aus=

$acfte, unb toorüber ich ntich freuen fonnte, mar bas Heine 3Bcihnachts=

bäumchen, bas Du beforgft hatteft. Dann folgten aß' bie übrigen fd>önen

Sachen, fo oiel, bafj ich orbentlich SBueh barüber führen mufj. 3n anberen

Giften unb Äiftchen befanben fich Photographien, bie auf ben flrieg SJezug

hatten, ber neue Älabberabatfchfalenbcr , ein meiterer SDßeihnachtsbaitm, beffen

Unterfafc jmei hübfehe (£maillefnöpfe mit bem eifernen fireuj enthielt; Zigarren,

Oerfchiebene SQBeine, ßaoiar, ßonferoen finb in 9)iaffen angelangt."

„2lm heiligen 5lbenb oerfammelteu mir uns 5tHe in ben Nebenzimmern beS

^Bureaus, bis ßlaer unb Söurt bie Sichter beS SBeitmachtsbanmes ange^ünbet

hatten. Derfelbe mar mit einiger 9Jtüt)c befchafft morben; aber er mar recht

grofj unb hnbfcfj unb fel)r nett ausgepufct. $ür Rieben befanb fich in bem

öom SBeifmachtstinbe gehaltenen ftorbe jmei Loofe für bie Okfdjenfe, bie alle

fcherghafter Natur mareu. 5Koltfe, ber juerft ein 8000 nat)m, gemann barauf
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eine große ÜÖcifjnadjtörutfjc ; et toarf fie fofort ladjenb roieber in ben @efd)enf=

forb hinein unb nahm fid) bafür ein anbetet 8oo3. 2öir blieben bann 9ltte

unter bem 2Beif)nad)t3&aum bei einer *Punfdjbotole aufammen, fangen heimath*

lidje ßieber unb waren fo harmlos froh, Wie man eö unter ben obtoaltenbcn

SSerhaltniffen nur fein fonnte."

„SBerfaiHeö, ben 20. üecember, Slbcnbä.

„©eftern 9lbcnb ift alfo ba3 3aufc?fcft in unfern SEÖofmung fcljr gut ab-

gelaufen. Sic ©efeßfehaft beftanb aus ettoa bierunbatoanaig Sßerfonen. $lußer

unferem engeren €tabc ei nfd) ließ lieb, ©tofeh Waren noch Äeubetl, ©albcrfec

unb §afmfe ba. *Dioltfc fagte fdjerjeub: „2öarum öffnen 6ie nicht öfter %f)xt

6aton3?" unb fpaterhin: ,M ift bod) eine Wahre 2Öoljlthat, fid) einmal fo

öon Slflem grünblich ausruhen!"

„3ch muß Dir Wohl unferc Arrangements ein Wenig näher auScinanber*

fefccn, bamit £u nicht glaubft, eS Wäre gar ju bunt hergegangen. 3unädjft

mar bie ganjc 33orberfront unfereS §aufe£, bier aroeifenftrige 3immcr unb ein

größeres, nach hinten gelegenes geöffnet unb erleuchtet Worben. $n einem

biefer DJäumc befanb fid) bas Suffet. 3 roc i mächtige Ganbelaber brannten

auf bemfelben, in ber Glitte ftanb ein großer, bom *Dhjor b. 58ranbt auS

SBerlin für SBronfart, ßlaer, Traufe unb mich gefdjidter 33aumfud}cn, oben

auf bemfelben Dein nicblid)cS SBeifjnachtSbäumchen. föingS herum befanben

fidj außer ben großen Setter*, 9tteffer= unb öabelgruppcn , @abiar, Rümmer,
(Sarbincn, Söürfte in ben berfchiebenften ©eftaltcn, ©arbeiten, Söutter, faurc

(Kurten, ^feffergurfen , Sßfefferfudjen , SpitfgauS unb einzelne falte traten.

5Burt, ÄcubeU, SBlume muficirten Wunbcrhübfdj ; bie ©cncralc fpielten im

^inter^immer ihre Partie unb befamen bort ferbirt, bie anberen hungrigen

SJlenfchen, Welche auSnahmSWcifc fdjon um aroei Uhr binirt Ratten , ftür^ten

gleich nach fieben Uhr auf baS Muffet, baS mehrmals erneuert Werben mußte.

£aau gab es ^unfeh (Gjtract Don Berlin gefchieft). Srofc ber ftüttc be3-

fclbcn mußte fchließlid) boch 3lttcS, WaS Traufe unb ich «och fonft an Xxxnh
barem befaßen, ^er6cigefcf>Icppt unb geopfert werben, öegen atoölf Uhr, nad)

genommenem Kaffee, oerlicßen unS bie Seiten. @S mar unS 3(Heu au 9ttutl)c,

als ob Wir in einer anbern SBelt geWefen Wären."

(6in e^lu&abtönitt folgt.)
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Per latfet '§Btfl}dm-§<ma( unb feine ^eöeutung.

öom

SHceabtniral Btttfd).

[9ladjbrutf unterfagt]

Sin bie ©teile einet befdjeibenen S^iffa^xtdftrage , toeld&e ßljriftian VII.

im 3aE)ft 1784 burdf) SBerbinbung bet oberen @iber mit ber Cftfee beranftaltete,

tfl Ijeute ein ©rofjfdjiffafjrtStoeg getreten. 2Jtan nannte bie erftete fd^iect)trocg

ben dibercanal, obwohl bet Sljeil be3 (£anal3 tum 9lcnb3burg bis Holtenau

Don bet gangen ßänge bon 172 Kilometern nut 43 Kilometer beanfbtudfjte,

toäljrenb bie <£iber obet bet bon 9tenb3burg ab fdjiffbare Üfjeil bet ©trafje

Bis gut *Dtünbung bei Bönning 129 JHlometer lang mar. $ie oberfte (Siber,

ba8 ift ber %f)t\l bon $enb3burg bi3 jur £uette (öftlidjj Dom SBotfjtamper

See unfrei t Stitl) ift überhaupt nidfft fcfyiffbar. 2)er ßanaltljeil ber ©ber
beftanb auä fünf burdj ©d&leufen getrennten „Haltungen", beren tiödjfte,

15 JHlotneter lang, 7 9tteter über bem 6megel ber Dftfee lag; an biefelbe

fdjloffen fidj nod(j Often jtoei furge Haltungen bon ie 2 JHlometer, nadfj SBeften

eine bon 6 Kilometer unb eine bon 16 Kilometer fiänge. $ie burd&fd&nittlid&e

Siefe be8 6anal8, fotoie beS (SiberftromeS betrug ettoa 4 «Dieter unb toedrfelte

in le^terem \t naclj gbbe unb ftluty. Um jur ßiber unb beren SRorbfee*

münbung 3u gelangen, tourben alfo bie ©djiffe auf bem SBege bon ber Oftfee»

münbung nadfj föenbSburg mittelft ©djjleufentrebbe über eine #öfje bon 7 Sfteter

fynloeg gehoben. $>ie geringen *Dta§e be§ (SanalS mit feinen ©cfyleufen unb

bed <£iberfafjrtoaffer3 geftattete nur ©Riffen bon l)ö(t)ften$ 250—300 £on§ ben

Jöetteljr; 2)ambfer oon fold^er ©röfje toaren überhaupt auSgefd^loffcn.

2lucf) ber §erftellung biefeö fleinen @anal§ waren im Saufe ber %df)x*

ljunberte mehrere anbere (Snttoürfe borauägegangen
;

biefelben ftammten tljeilS

bon ben bänifdjen Königen be3 Olbenburger ^aufeS, tf)etl8 bon ben ^ergögen

bon ©d&leStoig unb $olftein, tljeilö auty bon ben ^mnfeaten. Sedieren ber*

ban!t ber nodj Ijeute borfjanbene 6teefnifc=(£anal feinen Urfprung. SlUe anberen

$l&ne aber dfaratterifiren fi(t) nacr) bem jetoeiligen bolitifefyen ©inftufc iljreS

Urhebers , fo bafj bie bänifdjen Ganaüinien in ber Stegel mefjr nörblict) , bie

fd)le8njig4olfteinifd^en meljr füblidj gejogen toaren. 2lud£> in (Snglanb Ijat ber

X«ttfae !Hunbf4<m. XXI. 12. 24
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8orb * Sßrotector (SromtoeK, bctn gehrifj ein öraftifdjer 23litf für bte Sdjiffaljrt

nidfjt abging, eine (Sanafoerbinbung ber beiben *Dteere §u fd^affen berfudft,

tocnngleid) o^nc (£rfolg.

SWerbingS b,anbclte eS ftd) bor SluSfüljrung beS (SibercanalS in bet §aubt*

fad^e um ben JBerfeljr Keiner ©djiffe, benen bie SBermeibung beS UmraegeS um
©fagen faft ßebcnSfrage toar.

©trategifdje 9fücffia}ten ftnb bei feinem Jener ©nttoürfe $ur (Geltung gc«

fommen; audj nidf)t beim Sibercanal; aud) mürbe bie burd) bie 2Binbungen

beS (HberftromeS bebingte Sänge Don 172 Kilometer ber Strategie ju nadjtljeilig

getoefen fein. Unb bod) ift eine ftrategifdje SBenufcung nidjt ausgeblieben ; benn

bie probiforifdje ober fc$le8tt)ig*ljolftcinifd)e Regierung Don 1848—1851 bebiente

ftd) beS Kanals, um mittclft einer Slnjaf)! Heiner Kanonenfdfjaluppen ben 2>änen

ben SBeftfc ber norbfrieftfdjen ober aBeftfee^nfeln ftreitig gu madjen. 2lud) gelang

e§, mittclft beS Kanals Kanonenboote sunt SBombarbement oon $riebrid)ftabt

^eransuaie^en. ßbenfo brauten im ftelbjug tion 1864—65 bie 2>änen eine

Slnjaf)! Kanonenboote auf bem Ganal nadj ben 2Beftfee* Unfein, bie na^er
bort abgefdjnitten unb genommen mürben, toeil iljnen ber SRücfjug burd) ben

Ganal niajt me^r offen unb legerer in unferem 29efi| toar. 35on nidjt

geringerem SBertb, erh>ieS fidf) ber ßanal audj im ^elbjuge Don 1870, too eS

bem ©enie eines beutfdfjen OfficierS, beS oerftorbenen ßberft föobe, gelang, bie

Meinen ©djleufen beS danalS für bie $affage ber £ampffanonenbootc nufebar

3U mannen. S)ie §erfteUung einer SBertfjeibigungSlinie für bie ^a^befperre

märe oljne biefeS 33erfab,ren nidjt möglidj getoefen; bie ££luf}tnünbungen ber

9lorbfee Ijatten beim Söeginn jenes ^elbjugeS nid>t ein einziges Kanonenboot.

©o fjat benn ber nunmehr aufjer SSctrieb gefegte (Sibercanal , ganj ab*

gefcfjen oon feiner politifdjen Jöebeutnng als ©renje jtoifd^en ben beiben

•^erjogtljümern, audj feine ftrategifdje @cfd>icl)te; nur beruhte biefe bis baljin

immer auf bem Krieg ahrifdjen 2)eutfdjlanb unb Säncmatf, julefct ^ranfreid),

unb auf ber Jöorau3fe|mng , bafj jcneS jur See madjtloS toar. 9tur bie

mangelnbe (Sbenbürtigfeit £eutfd)lanbS $ur ©ee gegenüber $änemarf fonnte

bie ftrage ber ^erjogtljümer au einer europäifdjen madjen, unb nur berfelbe

Langel bem alten @ibcrconal ftrategifdjeS ©etoidfjt üerlciljen. 3m llebrigcn

bieiite berfelbe ljauptfäd)lid) ber Kleinfdjiffaljrt ; barum erfdjeint aud> fein

SBertf) großer, je roetter man in ber 3eit jurtirfgreift, ba oon Atters l)cr bis

f>cute mit jebem ^afjrjefmt bie ©röfjc ber ©$iffe getoadjfen ift. Serfelbe

§anbel, für ben ber ©täbtebunb ber „$anfa" feine größeren ©df>iffe als gu

200 £on8 fjatte, mirb je^t in folgen oon 3—7000 2onS betrieben, fjür bie

lederen ftnb allerbingS Diele Sdjtoicrigfeitcn tneggefallen , bie ber früheren

fleinen 6df)iffaljrt anhafteten.

^eben ben natürlidjen ßrfa^toerungen , toie bem SCßeg um Sfagen, tjatte

man noa^ bie fünftlidjeu, mie bie oon ber Krone 3)änemarf feit (Jrif bem

Pommer bis 1854 erhobenen 3Ölle; unb bie Ganalentmürfc früherer 3pit

ridjtctcn fia) faft mc^r nodj gegen biefe 3öß« als gegen ben Umtueg. Unter

örtüdjen (£rfd)tt)ctungen leibet ber Secljanbel me^r als burdj lange ^nt=

fciuungen, aud) toenu fic mit ettoaS größerer ©cegefa^r oerbunben ftnb.
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3inbe& War ber SunbjoU für Dänemorf eine ScbeuSfrage, benn nur auf ©runb
biefeS <HntommenS War baS Heine ßanb im Stanbe geWefen, feine Seegeltung

mitteilt ber flotte auf ber alten §ö^e ju erhalten.

So Wirfte baS Streben nad> Unablj&ngigfeit ton ben im bänifdjen SBeftfc

befinblia^en 2Bafferftraf$en unb baS 2BadjStfjum ber Schiffe auf bie ^erfteflung

eines beutföen SeecanalS; unb mit einer in ber ($efd»'($te fold&er BauWcrfe

feltenen Sßräcifion ift eine Strafte für bie ©rofjfdjiffaljrt jefet fertig unb bem

^Betriebe übergeben Worben.

An bie Stelle eine! Kanals, ber Schiffe üon fjödjftenS 3 fltteter Tiefgang

mittelft einer Sd>leufentreppe oon 7 9Jteter §öfje oon ber Dftfec in bie ©iber

braute, ift ein Durd&ftidj getreten, ber Sdjiffe oon 8 2Retcr Tiefgang unb

meljr, oljne Sdjleufentreppe, oon ber JDftfec in bie Unterelbe bringt. ©S Ijat

biefer Durdjftidj jWar je ein $aar Sdjlcufen an jebem ©nbe, baS eine Sßaar

bei Holtenau, baS anbere bei Brunsbüttel; eS ift biefeS Softem aber nidjt ju

oerWectyfeln mit bem Softem ber Sdjleufentreppe , bei meiner bad burdf} bie

An$al)l ber Äammern beroielfaa^te ©in- unb Ausbringen ber Sdjiffe für beren

Beförberung uncrläfelidj ift. Bei bem iefcigen Durdtftidj bleiben bie Skiffe

oon einem 9fleere jum anberen auf bemfelben 9lioeau, unb bie ©nbfdjleufen

bienen nur jur Ausgleichung beS SBafferftanbeS in ber Oftfee bei jeweiligen

Ausnahmefällen bon §oa> unb DHebrigWaffer , in ber ©Ibe bei niebrigfter

ebbe unb Ijödrfter ftlutfj. Da nun in ber Cftfee foWoW fct)x t)ot)c tote fef)r

niebrige SBafferftänbc 3U ben Ausnahmen gehören, fann bie bortige Sdjleufe

foft immer offen ftet)en ; in ber ©Ibe bagegen muß fie ge)djloffen werben, fo=

balb bie ftlutlj über, bie ©bbe unter ben Stanb beS ©analS fommt. %üx bie

3eit beS mittleren SBafferftanbeS bleibt fie offen ; unb ba ber ©analftanb auf

0,23 «Meter unter Normal --Ml (baS ift bem EHttelWaffer ber Üiorbfee) an«

genommen ift, fo fann bie Sdjleufe in je 6 1
/* Stunben (baS ift bie Dauer

ber jcbeSmal fteigenben ^lutt) ober faHenben ©bbe) brei bis Oier Stunben

lang offen ftefjen, alfo freien AuS= unb ©ingang ber Sdjiffe geftatten.

2öeil nun aber bem entfpred)enb bodj au$ eine Beranberung beS SBaffer*

fpiegelS im ©anal eintritt unb auf eine gcWiffc ©ntfemung Wirft, fo tjat man
aud) ber Soljlc beS ©analS oon 9tcnbSburg an nadj ber ©Ibe tyn eine aUmälig

ftärfer Werbenbe Neigung gegeben. 3fn fjrolgc beffen Ijaben bie Sdjtffe im ©anal

überall bie gleite SBaffertiefe, unb bieS ju allen 3eiten.

Bei einer «änge Oon etwa 61 englifdjen teilen (98,65 fiilometer) ge=

ftattet er bei mäßiger §af)rt Oon etwa 5—6 knoten bie Stunbe eine Durä>

fa^rtSjeit Oon jcljn bis breisefm Stunben; Segelfdnffc müffen burd) Dampfer

bugfirt Werben, jeboct), fofern fie nietjt aud) für bie Unterelbe bis in See fjiu*

auS bie §ülfc eines Dampfers in Anfprudj ncljmeu, oor Brunsbüttel oiifcrn

unb günftige Strom* unb SBinboerljältmffe abwarten. DicS ift ein Umftanb,

ber beim Äoftcnpunft eine uidjt geringe 9tolle fpielt, unb bec ßoftenpunft ift

es, ber jum großen Sljeil für ben ©analocrfeljr mafjgebcnb fein Wirb.

$n jebem fjfallc bebingt berfelbe ßootfengcbüfjren für alle, Sdjleppgebüljren

für Segclfdjiffe. Auf Dreibein unb Selbftljülfc Wirb man Icfctcrc nidjt au=

Weifen tonnen. Wenn bie BerfefjrSorbnung ftreng gc^anb^abt Werben fott.
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§ür bie Berichtigung folget Gebühren Wirb e3 unter allen Umftanben einet

Abgabe feitenS ber Skiffe bebürfen, unb bie |>ölje biefer Abgabe bilbet fdjon

iefct einen (Segenftanb lebhafter @rdrterungen. äfn §anbel3!reifen ^at man
ben 3citgeWinn für 2)ampffchiffe auf minbeften8 elf Sfchrtage im ^aljre

berechnet, für Segelfchiffe auf burchfdjnittlich einen Wonat. Srf)ä^t man bic

burchfthnittliche Sragfraft ber ben ßanal benufeenben Dampfer auf etwa

700 9teg. » Son8 , unb für iebe 100 2onS pro 2ag eine ©elberfparnife Don

65 War!, fo ergibt baS für ben Stampfer einen SagesgeWinn bon etwa

450 War!. SBei Segelfchiffen , beren burdtfdjnittlidje Sragfraft man auf

450 9teg.*£on3 fcf)äfyt, toürbe e8 bei einem ©eWinn Don 16 War! pro 100 Xon3

pro Sag einen 3Tage§geWinn oon 72 War! ergeben. $ft bad ber §f°tt, fo

liegt e§ in ber 3BiUig!ett , bafj bie Schiffahrt eine Abgabe trägt; benn e3

hanbelt fich nicht foWoljl um eine 93erjinfung ber S5au» unb Unterhaltung!«

!often, fonbem namentlich um ben (£rfatj berjenigen Soften, bie bem Staate

au3 bem Setriebe erWachfen. 2)ie Sootfen unb ba§ ganje SBetriebSperfonal

tu ollen befolbet, bie ©djleppbampfer unb anbere Betriebsmittel befdjafft, bebient,

unterhalten unb mit bem Röthigen Oerfehen fein.

3m SBoranfdjlag mar eine Abgabe oon 75 Pfennig pro 9teg.*£on oor*

gefeljen Worbcn
; inbefj ^tte ba3 ©efefc ben ©unbeSrath ermächtigt, bie Sitter*

pd&fte Genehmigung oorauSgefefct, ben Sarif ju änbern. Da3 lefcterc ift mit

ber Eröffnung beö Kanals aud) gefdjehen ; benn man hat eine Slrt Differential*

ober Sßroportionaltarif feftgeftettt ;
banach »erben t>on ©Riffen unter 600 $eg.»

5D>n3 60 5ßf. pro Xon erhoben, für jebe über biefe (Sröfje h™0^ ge^enbe

2onnenaahl aber 1 War! pro £on. Danach würbe ein Schiff Don 700 ionl

600 X 60 4- 100 X 100 $f., baS ift = 460 War! DurdhgangSaott entrichten.

5Berütffi(htigt man, bafc ber (Sanol 156 Wittionen War! gefoftet hat. Was
bei 3V8 ^rocent eine 35erjinfung oon 5 460 000 War! macht, fo entfteht, bei

^inauredmung bon 1 900 000 War! Unterhaltung§!often , ein $ahre8betrag

an Un!often Oon 7 360 000 War!. Der ganae 9torboftfeeber!ehr aäfjlt ba3

^ahr hiwburd) etwa 35—36 000 Schiffe; rennet man bie $älfte baüon auf

ben neuen ©anal, fo ergibt bieS eine (Sinnahme bon etwa 4—5 Wittionen

War!; rechnet man, bafj
8
/4 be3 gefammten 33er!ehr3 ben ßanal braucht, fo

fteigt bie (Sinnahme auf 6 187 000 War! ; im erfteren f^att Waren auf bic

Hälfte ber Schiffe 5 000 000, im lederen auf
3
/* ber ©efammtjahl 8 250 000

2on3 gerechnet. @3 Würbe alfo auch im lederen $all, ber boch ftchcr eine

Ueberfchä|ung barftettt, immer noch mehr alö 1 Wittion War! ju Saften b*3

Staates oerbleiben.

SOßenn auälänbifche, namentlich englifchc Stimmen, e§ fo barftetten, als

Würben bic r)ot)en (Kanalabgaben ben S5er!cf)r fem halten, fo ift bieS nicht

berechtigt. $m alten ©ibercanal belief fich bie Abgabe nach Söcfcte auf

1 War! pro 9teg.=2:on, unb ein ^ah^oerlehr oon mehr al8 4000 Schiffen

hat fich biefer Abgabe unteraogen. Söenn ber Berfehr auf bem alten Ganal

3urüdfging, fo ift baS nicht ber Abgabe, fonbern bem Umftanbe juaufchreiben,

bafj bie Sd)iffe für ben Ganal au grofj geworben finb. liefern Umftanbe

Wirb burdj ben neuen (fanal abgeholfen, unb e3 ift Wohl anaunehmen, bafe
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ein crfjeblidjer Ztyü beS in großen Skiffen Betriebenen norbifdjen unb öftlidjen

SerfefjrS ftd& bem neuen SBege jutoenbet. Sabei muß freiltd) berücfftd&tigt

tterben, baß beinahe 70 Sßrocent be8 gefammten OftfeeljanbeU allein auf

Schieben unb ftußlanb fallen, unb baß ein großer £ljeil baoon mit bem
neuen SBege nidjt öiel gewinnt.

dagegen erhalten bie beutfä^en Oftfeeljfifen nadj einer Angabe ber „Ximtä"

jäfcrlidj für 500 000 £ englifdje ßoljlen; für bie au3 ben toeftli^en #of)lenljäfen

lommenben ijt bann ber neue 2Beg entfliehen ein ©eWinn; für bie öftlidjen

tfoljlenljäfen ift er bie8 nidjt, unb \t Weiter fte iljre S9eftimmung nadj Often

)'ud)en, befto metjr Werben fte bem alten SEßeg treu bleiben.

2)er ©efeffentWurf Ijat feiner 3eit bie 75 ?Pfennig*2lbgabc bamit begrünbet,

baß bie SBenu^ung be§ neuen 3Öege3 einem 2)amj>fer 109, einem Segler 99 5ßf.

pro 9?eg.'£on eintrage; e3 Wirb alfo bie neuefte fteftfcfcung Oon 60 Sßf. bis

1 flftart faum 311 bemängeln fein. 9tur barf man nidjt außer 9ldjt laffen,

baß bie Sootfengebüljren ber Unterelbe nod) Einzutreten. Sluf bie Einzelheiten

beä 8ootfentarif3 fott t)iex nidt)t n&^er eingegangen Werben; e3 genüge bie

SBemerfung, baß er jiemlid) Ijod) ift, unb baß er für bie Ganalfaljrt ermäßigt

Werben müßte. @e§t Hamburg barauf nidjt ein, fo Wirb Greußen feinen

(Sanallootfen eine S3ered)tigung für bie Unterelbe beilegen müffen; eä empfiehlt

fid) bieS oljnefjin, bamit jebe§ in bie Oftfee beftimmte Sdjiff feinen danal«

lootfen fdwn an ber fcootfengaliote erhalten unb jebeä auS bem (Sanal fommenbe

iljn bort abgeben Iann.

Ob nun ber Xfjeil be3 ©efammtOerfe^rS ber Oftfee bie §älfte ober ob er

8
4 bcdfelben betragen Wirb, möge bafjin gefteUt bleiben ; an ber 3unal)me ber

@efammttonnenzal)l jene§ SSerfcljrS ift nidjt 311 zweifeln, ba er bem 2Badjä*

tljum bcS beutfdjen SlußenljanbeU ftdjer entfpredjen Wirb, ftolgt man ber

neueren Statiftif, fo finbet man für unfer lefctcS ^aljrjcljnt 1885—1895 eine

&erboppelung ber beutfdjen 2lussfu!jr nadj Eljina, baä ift Don 16 669 000 SJlarf

im ^aljre 1885 auf 83268000 9Harf im 3af)re 1895; eine JöerUierfadjung ber

SluSfufjr nadj ^apan, baä ift öon 4570000 «Ularf in 1885 auf 18578000 <Dtarf

in 1895, unb eine SBerboppelung ber 9lu3fuf)r nadj Sluftraltcn, ba3 ift toon

8000000 9Jtatf in 1885 auf 17963000 9ttarf in 1895 »).

Seljr eingefjenbe Stubien über bie 2lu3ftd)ten best GanaloerfeljrS Ijat $err

Sartort in Äiel gemalt. 2lls inägefammt einlaufenb in bie Cftfee jäljlt er

932 Skiffe für ben Sttonat October beS 3aljre3 1891 mit 666914 fteg.^ons;

baoon rennet er nadj Sage ber Abgangs« unb 9lnfunft$b,&fen 49,06 *ßrocent

für Sfagen unb 50,94 ^rocent für ben Eanal. 9113 auälaufenb $fjlt er

1267 Sdjiffe mit 890795 9teg.«2:on3, Don benen aber nur 15,65 ^rocent ben

2öeg um Sfagen, 84,35 5ßroccnt bagegen ben burd) ben neuen Ganal 311

uefjmen Iwfcen.

£em Ergebmß ber erften beiben SBodjen na(^ ber Eröffnung ift au3 nab,e

liegenben ©rünben fein SBcrtl) beizulegen; für bie aHercrftc &\t emofa^l es

fta), nur Skiffen bis 4V2 «Dieter Xicfgang bie ga^rt ju geftatten, unb erft

') ^ationaljcitung, 3ult 1895.
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ton SRitte 3ult ab mürben auch Skiffe toon 6V1 «Dieter sugelaffen. Sa3

hinberte inbcfe nicht, bafj man augnahmömeife auch einem grofcen Dampfer ber

nieberlänbifch«ameritanifchen Sinie, bem „SRotterbam", oon 400 ftufe £änge, bie

Surdjfahrt fleftattetc, unb bafj ber lefctere über ben JBerlauf fetner Surdjfaljrt

fet)t günftig berichtete.

(htoeifen ftch bie burch amtliche Statifttf begrünbeten SSoranfchläge aU
richtig, fo mürbe ber Sampferoerfefjr be§ neuen Ganalö ben beS SuejcanaU

übertreffen (1488 gegen 333 nach Sartort), eine Sßoraudfage, ber man zunädjft

oieUeidjt noch etroas fteptifdf) gegenüber treten barf. Sie 2Baf)tfd)einlichfeit,

bafj e§ in 3ufunft fo fein roirb, ift nicht auggcfchloffen ; benn ber gefammte

9torboftfeeüer!chr roächft jä^rXic^ um minbeftenä 2 1
/« 5ßrocent. trifft bteS aud)

nicht immer ^u in ber 3a()l ber Schiffe, fo ift e3 bodfj ber ftaTi im Sonnen*

geaalt; e3 geht bie ber Segclfchiffe ;jroar aurüdf, aber e8 roächft bie ber

Sampfer. ,',33on 1875—1889" — fagt Dr. «Dt. Ariele in „Sie SBcbeutung bes

9torboftfee*@anal§" — „ift ber Sunboertehr ber Stampfer um faft 130 «Procent

geftiegen, unb bie Sonnenjahl beä 3faf)re3 1889 beläuft ftch faft auf bas SreU

fache be§ SBerfchrS im 3af)re 1877." Sie8 ftimmt auch mit ben Angaben ber

Herren Sartori unb SÖefcfe überein.

«Dtan hat fdjon lebhafte Erörterungen gehört über mancherlei Unzuträglich*

feiten in ben gigenfdjaften beä Ganalg; Dergleichen roar bei ber «Neuheit ju

ertoarten unb fyat nicht« auf ftd). „Les AUemands 4
* — fo fagt ein fjranjofe

in ber „Revue de Paris" oom 15. ^uni — „eutretiendront leur Caual . . .

et l'empereur, fidele gardieu de rinterßt de l'&at saura y teuir la mainr
bafil toirb rooljl ungefähr fo fein, unb eS roitb toohl auch in ßufunft ftch be«

ftätigen, toaS ber Gnglänber 8. ßlotoeg bezüglich beä SSergleichcS mit bem

Suejcanal fagt: „Siefer neue «IBaffertoeg fomme ihm gegen jenen öor mie eine

^peerftraße gegen einen fyelbrocg ; es gebe oiele Schiffe, bie ben Suejcanat über*

haupt nicht, c£ gebe aber feine Schiffe, bie ben «Jiorboftfce=(Sanal nicht benufcen

fönnten" •).

Sie oom danal ju ertoartenbe .«pauptbebeutung zielt nun in erfter SHnie

auf bie ^ebung ber 3inbuftrte, in jroeiter aber auch auf bie ber öftlichen ßanb*

toirthfehaft. Sic ©etreibcjufuhr oon ben Sanbroirthfchaftäbiftricten be§ CftenS

nach ben ^nbuftriegegenben beä Söeftenä mar bi3 bal)in faft auägcfchloffen;

ber neue SBaffertoeg roirb ihr ficherlich SSorfchub leiften. 2Baä für baö ©etreioc

Don Dften nach SBeftcn galt, baä trifft auch ju für bie toeftfälifche ftohle

öon SBcften nach Cften. «Jioeh jtitreffcnber mürbe ba3 fein, roenn man ben

Sortmunb« unb ©mö^anal für Secfajiffe zugänglich gemacht hätte, bic ftch für

ben ÄüftentrnnSport ber Äoljle eigneten. SDBic für baä ©etreibe, fo ift für bic

Pohlen ber 338eg ^tuifc^en ben Dftfechäfen unb 4tRotterbam ju erfchmerenb. Qt

ift nur etroae über einen Pfennig pro Sonne unb JHlometer billiger al^ per

Stohn, unb bie abfüqung würbe biefem S5erfer)r ju ftatten fommen. Sicfelbe

') Tire beboxf einer tfinidjränfmifl infofern, ald unferc töngften Sd^neUbampfet in iBrune^

büttel nic^t eitificfdjleuft tvcrbrn lönnen. Sie fömieu nur bie offen ficfyenben 3(^Ieufrn paffiren.

Holtenau l)flt bai ui($t* auf fidj, n?ett bie borttgen «t^Ieufen faft immer offen fiel)*«-
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beträgt oon ber Oftfec nad) Ütotterbam 237 Seemeilen, Was bic ßeiterfparnife

öon einem Sog bebeutet.

Unb WaS baS HaupthülfSmittel ber ^nbuftrie, bie Kohle, angeht, baS

Wirb fid) audj in ben Srjeugniffen berfclben geltenb machen. 2Bie ber 3l^ein*

Deitert in ©etreibe unb Kohlen baS fübWeftlidje £eut|d)lanb ju beut öftlidjen

auf betn neuen äöegc in engere Beziehung bringt, unb wie bie SJerbefferung

ber 2Rainfd)iffahrt bis Starnberg bieS förbern Wirb, in eben foldjem 23erf)ältni§

Wäajft bie 3ufuljr öon ^nbuftrieer^eugniffen nad> bem 9lorboften unb Often.

Unausbleiblich ift eine enger Werbenbe Beziehung gWifcljen Hamburg unb

ben norbifdjen fRetd^en ber Cftfee. 2)afc bie Oftfeeljäfen, namentlich ßübeef unb

Stettin, fi<h rüften, beut bie SBage ju galten, leuchtet ein. fiübcef fefct feine

Hoffnungen auf ben (Slb * £raoe » Ganal ; Stettin finnt auf bie JBerbeffcrung

feiner SGßafferoerbinbung mit bem Hauptftapelplafc ber norbbeutfä^en ^nbuftrie,

mit SBerlin, unb ein preufjifdjer Sechntfcr, ber StegierungSbaumeifter Montag,

ift mit einer £)cnffchrift aufgetreten, in melier er gWar nicht einen „See*

fchiffahrtS"*, Wohl aber einen Uebergang baju, einen „©rofjfchiffahrtS^anal"

per Ober nach Berlin »orfd)lägt. @S ift ein unoertennbarer Langel, bafj ber

FinoW=@anat, einer ber £auptWafferWege nach Berlin, nur Ora^euge bis ju

170 3;onS beförbert. *Rad) Dr. Kriele'S Slngabe plant bie Stettiner Kaufmann«

fetjaft eine Sßafferoerbinbung mit Süboft*@uropa burd> (Sanalifirung ber oberen

Ober unb burd) ben Ober = 2)onau = (Sanal , unb hofft, auf biefem SQßege bem

Seeberfeljr über (Gibraltar einen äBcttbeWerb entgegenfefcen su fönnen.

Wögen nun berartige Hoffnungen fid) oerWirflichen ober nicht, fo oiel ift

ftdjer, bafj bie Slblfirjung ber Fahrt jWifdjen Oft« unb 9iorbfee eine Steige»

rung beS beutfdjen SeehanbelS, ber Seefa^iffaljrt unb beS SeefchiffahrtS=

@eWerbeS herbeiführt. 2)aS ift ein @rgebnif$, in meinem man bie §aupt=

bebeutung beS ßanalS ju erblidfen tjat. Bon aUen Weit entlegenen Häfen

wirb bic ftxatyt nach Stettin fortan nicht höh" fein als nach Bremen unb

Hamburg ; 2)anjig unb Königsberg werben in Beziehungen treten jum SBeften

unb Sübtueftcn beS Gleiches, wie fic ihnen bis bahin nicht gu Zfyil Würben.

Soll aber baS Ellies erreicht Werben, fo Wirb eS nöthig fein, bie öom

Äaifer äBilrjelm = ßanal gebotenen (frleiehterungen im ^ntereffe ber Schiffahrt

3u fteigern. $en Berfehr abgabefrei au machen, Wie t)ic unb ba »erlangt

toirb, ift untfmnlich, benn ber Ganaloerfehr mufj WenigftenS bie eigenen

UnterhaltungSfoften tragen. Bon anbercr Seite aber Wirb oorgefdjlagen , bie

Hauptpunfte beS 6analS, Wie Brunsbüttel, föcnbäburg unb Kiel mit Frei*

lagern ju oerfe^en unb fic ju UmfchlagSpläfcen für ben gefammten 9lorboftfec=

oerle^r ju mad^en. 3)ie ©raa^tung cineS Freihafens in Kopenhagen ift bafür

ein Wohl gu beathtenber 3ringcrjeig. 2)ie bäuifdhe HauJ>tftoto ftrebt banaa^,

ftdt) ben CöWenantheil als Umf{hlagSpla^ für ben 5lorboftfeetoer!ehr gu bewahren,

unb Wirb SltteS aufbieten, um bic oom neuen 6anal gewährten erlcid^terungen

auszugleiten.

SSon Freihäfen Befürchtet man jWar, bafj fie bem beutf(hcn SdjiffahrtS«

geWerbe eine Goncurrenj gro§ jiehen, inbem frembe Sd^iffahrtSlinien ermuntert

Werben, fid) neu gu bilben unb nadj jenen hinjujiehen; bie SBefüra^tung Wirb
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aBet Beim beutfdjen Sd&iffaljit§getoeiBe eBenfo wenig autteffen, tote fie Beim

bfintfdjen autteffen toitb. (Sin ftürfgang bet feemftnnifcfjen Jöeoöltetung, toie

e8 Ijie unb ba, namentlich in ^teufjen unb Bommern, ftattgefunben Ijat, ift

butdj anbete ©tünbe Bebingt; eine fttettjafeneintid^tung Ijat, ba fie in $teufeen

unb Bommern nidjt ootljanben ift, feinenfattä ettoaS bamit §u tljun.

ßljne gxeibeaixte finb bie Cftfeelj&fcn, namentlich foldje, hielte butdj ben

(Sanal erft baju gemalt toetben, gegen Sternen unb Hamburg au feljt im
ftadjtljeil; man Betuft ftd& batauf, bafj Bei bem 9tei$3auf$uf} füt bie gtti«

Beaitfe jenet <Stftbte ja audj bie pteuftifdjen Steuerzahler Beteiligt feien, unb

bafj ba^et audj anbete $&fen ba8 Siedet Ij&tten, mit ^teilaget Betücffiajtigt

ju toetben. Äann man ba3 föedjt bet SSetufung an unb füt fidj nidjt Be=

ftxeiten, fo toitb e8 nadj ßtöffnung be8 Sanaig nodj Beftätft.

@3 ift nidjt möglidj, biefe £?tage ^tet ctfd§öj>fenb au Beljanbeln, unb e$

mufe genügen, bie $lufmettfamfeit oon Beuern batauf Ijinaulenten; benn nidjt

oft genug fönnen bie <£>ülf3mittel be8 SeeljanbelS Betont unb einet gefunben,

toitffamen SJlatine^oIiti! baS SBott getebet toetben. 2)ie petfönltdje ©ttcBfam»

fett unfeteS faifetlid)en §ettn auf biefem ©eBiete etfäljtt manage Jfritif; bet

ienet $affion au ©tunbe liegenbe gefunbe 3fnftinct toitb baBei meiftenS üBct=

feljen. DB 2)eutfdjlanb toiebet getoinnen toitb, toaS eä oetlot, „bie einftige

Stellung be3 faft au8fd)lief$lidjen 23etmittlet8 beS gefammten Baltifdjen

$>anbel3Bebatfr, ift ftaglidj; einet bet Beften kennet unfeteS mittelaltetlid^cn

SeetoefenS mödjte fie Derneinen J
). *Dlan fann itym Sledjt geBen infofetn, als

ljeute füt bie alten Ijanfeatifd)en Monopole tein 9taum ift; aBet „bet natüt=

lidje 33ottljeil bet näljeten unb gefidjetten SSetBinbung bet ^ERcete an Beiben

€>eiten bet notbalBingifd&en #alBinfel toitb fid) bodj geltenb madjen!"

5luf bie ganae gtage beS oiel etöttetten fttategifdjen SBettljeä fott Ijiet

nidjt eingegangen toetben. 9ladj ben fielet heften übetBieten fid) bie litetatifdjen

©ttategen <£nglanb§, fjtanfteidjS unb 2)eutfdjlanb§ in ben getoagteften 6on*

junetuten 2
) unb tf\$tn, bafc fie in ben Sagen bet fjeiet gelehrige Spület

toaten. 9tut au lj&ufig ftüfct fidj bie Söegtünbung batauf, getoiffe €ntfetnung§»

momente bot bem geiftigen 5luge be8 ficfcrS geogtatofjtfdj aufammenfdjtumpfen

ober fid) auSbeljnen au laffen.

<5$ ift au toünfdjen — unb biefen äBunfdj auäaufotedjen ift nadj jenen

fjettlidjen Sagen bet fteiet tooljl am $lafce — bafj bie toittlidjen ©ttategen

einen unumbüftetten offenen SSlidt füt eine tüa^tige glotte Behalten.

') ^tofeffot Dr. 2)iettidj Sd^äfer in lübingen, ,3ur (SröffnunQ bti Siotboflfeeieanal*",

Wai^eft bet „^teu&iföcn 3o^tbüc6er".
8
) 3ult»^>eft beS „Nineteenth Century", Mr. Lairtl CIow«s „Some leesons from Kiel"4

.

im. — „La Revue de Paris", •*•,
nLa Strategie du Canal de Kielu . 15 juin 1895.
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3118 im f$fxfit)ling biefeS ^aljxeS baS beutfdje ^nftitut in Sitten bie jätjx*

lidje föunbxeife buxdj ben jpeloponneS öexanftaltete unb unter unfexeS $>öxpfelb

Seitung bic SBexfammlung in Otympia ftattfanb, roo untex ^Beteiligung aUcx

gebilbeten Lotionen baS Anbeuten an baS beut 2)eutf($en Sfceidj gelungene 2Bex!

ber Ausgrabung gefeiert ttmxbe, ba füllten fidj Alle, benen eS vergönnt ge*

toefen ift, baran Sljeil nehmen , auS toeitex 3e*ftouung öon Beuern ju

6inem Jfreife Bereinigt, banf&ar unb fxeubig ber 3aljxe eingeben!, in benen fie

an bem großen ftxiebenStoexfe beS geeinigten SBatexlanbeS gemeinfam gearbeitet

Ratten. *Rur ßinex ber ßtymjriex, ber tfjeuxe ©enoffc, ber am 4. ßctobcx 1875

ben exften Spatenftidj getljan unb am 8. *Diai 1877 ben übexxafdjenbften aller

ftunbe, ben $>exmeS bei Praxiteles, mit feiner $anb auS bem 6#utte befreit

fjatte, mar nidjt im ©tanbe, an ber fjfreube beS ÜageS Anteil ju nehmen.

Scfjtoex leibenb lag er in SßieSbaben barnieber, unb am Xage nac$ ber ^feier

ift er auS bem Äxeife bex ßebenben gefdjieben. $ex ©ebanfe an iljn toax bex

Statten, bex füx mid} auf bem fonnigen Sage lag; fein SBilb txitt mix, feit

ex gefetteten ift, um fo lebenSOollex tot bie Seele, unb idj folge einem 3uge

meines ^exjenS, wenn ic§ bex Söelnnutlj, bie mein ©emütt) exfüttt, äöoxte ju

geben fudje.

©uftao §ixfdjfelb ift mix feit 1868 befannt. 3)amalS txat ex, jroanaig«

jdljxtg, nadfbem ex in Bübingen JBifdjex unb *0lidjaeliS, in Steinig Ooexbecf,

©eoxg GuxtiuS unb föitfdjl getjört fjatte, in meinen JfteiS. 33on Anfang an

Sog ex meine Aufmextfamfett in befonbexem ©xabe auf ftd) ; benn idj exinnexe

midj feines ßuljöxexS, m\t fcem roäljxcnb feinex Stubicnjeit eine pexfönlidje

Umtoanblung wie bei iljm box fiel) gegangen ift. S8ci einex ungemein xafdjen

AuffaffungSgabe unb einex feltenen ©etoanbtljeit in münblidjem unb fdjxift*

lia>tm AuSbxud, roax eS begxeiflid}, bafc ex oon §aufe aus eine getoiffe Neigung

füllte, feine ©aben xafdj ju oexroextljen , unb in gefälligen Xaxftettungen, bie

i^m of>ne *Dtü!je gelangen, toeitere greife anjujie^en. 3d) fafj, wie ex nadj
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furjem Kampfe biefe Neigung überWanb, inbem er ftdj barüber flar Würbe,

bafj nur in grünblicher, felbftänbiger unb jufammenfjcLngenber fjforfd^ung Wahre

S3efriebigung für ifjn $u erteilen fei. (2r vertiefte fich in philologifdje Arbeiten,

bie männliche Slnäbauer »erlangten; er fammelte bie llrlunben grieajifttjer

Äünftlergefehichte, unb au§ ber ^Berliner $)iffertation («Dtai 1860) Würbe ein

gelehrtes f&uä), in Welkem bie ^nfchriften , mit benen bie (£ragiefcer unb

SBilbfjauer be3 griechifdjen 9llterthum3 ihre SBerfe gezeichnet haben, in lehr*

reicher Ueberficht zufammengeftellt würben. @r jeigte, wie Wohl er eö Der«

flehe, au3 bem (Sinjelnen unb fileinen in ba§ (Srofee unb ßtonjc überzugeben;

er beleuchtete ' bie Unterfchiebe, bie geWiffen Reiten unb Orten eigentümlich

waren, bie Raffung ber ^nfdjriften in gebunbenem unb ungebunbenem SBorte,

unb er!annte in ben 9tamengruppen bie lleberrefte beö erblichen ^nnungi*

Wcfenä, in bem baS .ftunfthanbWerf ber Sllten Wurzelt. 2)iefe ©tubien führten

it)ii unmittelbar ju ber ^eimath ber alten Äünftler unb ben gunborten ihrer

Senfmäler hinüber, unb fo 30g er, Wohl üorberettet, fdwn im folgenben ^ahre

über bie 9Ilpen. an ber Cftfüfte Italiens entlang, Wo er töatoenna unb bie öor

fiurjem eröffneten 5lltertf)ümer bei ^Bologna burdjforfchte , über Gorfu unb

$atra§ nad) 3ltt)cn. %m Sluguft trafen Wir unS auf ber SBrücfe üon Sßera

unb matten nun gufammen bie erfte Steife , Welche unS in Äleinafien ein=

führte. @8 War eine föeife Don Wenig Monaten, bie aber unter glücfliehen

JBerhältniffen ungemein reich au Anregung unb ^Belehrung War. Slbler, ©tarf

unb Heinrich (Selker Waren unfere ©enoffen, unb bura) gütige Unterftüfcung

be£ ©rofjen ©eneralftabS in ^Berlin Ratten Wir an Sflajor töcgelo, einen 2*e=

gleiter, ber Wichtige Sßläfce mit fidjerer £anb aufzunehmen Wu&te. 3Öir sogen

Don {Sonftantinope! -nach Sroja unb SeäboS, Wir Würben in ©mö,rna t)eimifc^

;

Wir b,attcn ba§ ©lücf, ßarl fmmann ju entbeefen, ber aU türlifcher 5Bege=

baumeifter in Sßergamon Wohnte unb uns juerft auf bie *DtarmorWerfe auf*

merlfam machte, bie bort oermauert unb oerfchüttet lagen. 2Bir machten ba=

malä, ba bie ßifenbahnen nur in ben erften Anfängen oorhanben Waren, auf

fiaraWanenftrafjen ben 2öcg nach ber ^auptftabt ßtybien§, unb in (SpIjefoS n>ar

nach langem oergeblichen Suchen enblich bie richtige ©pur beS Slrtemiätempels

gefunben.

$icfe 9tcife War für |>irfchfelb'3 SebenSberuf entfeheibenb. &ic un=

ermübliche föüftigfeit feincä fiörperö , bie praftifdfje ©eWanbtfjeit , bie ©djärfe

feiner ©innc, ber raftlofe SÖiffcnäburft — ba§ Waren bie (Sigenfdjaiten , bie

ihn p einem Wiffenfchaftlichen föeifenben in feltener SBeife befähigten, unb in

ber ftreubc, bie er fctbft am Steifen hatte, Wirfte er auch auf feine ©enoffen

Wie auf Me, mit benen Wir unterWege in SBerüIjrung famen, belebenb, er»

frifchenb unb erfreuenb. 3$ erinnere mich befonberS lebhaft ber 9lbcnbe, bic

Wir an ben Sarbancllen im (Salocrt'jchen #aufe zubrachten. @r Wu&te burd)

feine gefettigw ®abcn unfere freunblichen 2öirtr)e auf ba3 Inmuthigftc ju

unterhalten, inbem er uns ganjc Shcaterftüde in ©efang unb Kecitation in

anfpmchlofer Söcife üortrug, unb bie oielfachen ^Dtühfeligfeiten ber 3leife hat

er burch Kine ftifchc Sanne bei lag unb bei stacht immer auf baät Siebens-

Würbigfte ju erlcidjtcrn gewußt.
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£>urdj glürflic^c ^ügung tourbe bamalS mandje roidjtige Xljatfadje alter

Gulturgefdjidjte an ba3 8id)t gebogen; SlnbereS blieb nod) r&t^fcl^aft. @anj

befonberä mar getabe er mit ben ber heutigen Stabt gegenüber liegenben

Ruinen Don „9llt * 6mD,rna" befdjäftigt, einer ber ölteften Ufcrft&btc, bie mir

am ägäifdfjen Stteere fennen, beren maffenljafte Öraber burdjau§ an fiübien

erinnern unb einen engen ßufammenijang biefeS $afenplafcc3 mit bem 9teid)e

ber 2antaliben mafjrfäeinlidj matten. %n ^Begleitung unfere« @eneralftab«=

officierS b,at er ft<3t) fjier juerft liebung im Slufnefmten angeeignet. £>ier ift

ifjm audf) juerft bie (frforfd^ung Äleinafienä unb feiner SBerbinbungen mit bem

jenfeitigen ©eftabe aU fiebenSaufgabc entgegengetreten.

3uDor mar iljm ein Ueberblicf ber dafftfcfjen 2Belt unentbefprlidf). Um
SBeilmadjten ging er nadj Italien, unb baS ^afjr 1872 tourbe Ijauptfädjlid)

auf ftom unb 9ttittelitalien. bann auf Neapel oermenbet. Cctober bis Xccember

bereifte er Sicilien, um bann 1873 im 5peloponne3 unb 9lorbgrieci)enlanb feine

3(nfä)auung Don -ftcüaä ^u DerDoflftanbigen. 92adjbem er fldt) in l'onbon mit

ben bärtigen 2lltert(jum§fd)&^cn Dertraut gemacht fjatte, unternahm er 1874

eine jtocite toifTenfdjaftlify Steife nadj fileinaften, inbem er fid) mit feinem

fyreunbe, bem SBauratfj ßggert, Dcrbanb, beffen treffliche 3eidjnungen biefer

Weife eine befonbere SBebeutung gaben. Sie fütjrte ir)n in bie füblidjen Sanb-

fdjaften, bie nun juerft burdf) beutfdfje ^rorfdfjung mit einer Steide Don ^nfdjriften

unb Xenfmälem ans t'itfyt traten. Seine ber preufjifdfjen 2lfabemie ber SBiffen«

fd&aften barüber eingefenbeten S3crirf)te finb in ben Wonatäberid^ten 1874,

1875, 1879 Deröffentließt.

6o reifte ftirfdjfelb in bie hinein, ba mir in gana neue a3ejief)ungen

§um clafftftljen ©oben treten foHten. £urdf) ba§ beutfdjc ^nftitut rourbe unfere

SBiffenf^aft in Sltfjen rjeimifet), unb im 3uli 1875 fam ber Vertrag atoifdjen

bim Seutfdjen föeid) unb ber griedjifdjen Regierung über bie Ausgrabungen

in Chjmpia ju Stanbe. 2)a fonnte i<f) nid)t jroeifeln, ba§ unfer £>irfdjfelb

ber rechte Wann fei, um an Ort unb Stelle bie Arbeiten ju leiten. 3m
Cctober fcejog er mit bem Ardjttefteu 33öttid)er baS $auS, baS buret) unferen

6onful Hamburger für bie beutfd^en Beamten in bem Cltompia nätfyft gelegenen

$orf £rttDa für bie beutfdjen Beamten erbaut unb eingerichtet mar. $llS

ftdjerfter Anfang mar bie Süboft-6(fc beS JempelS gegeben, unb fdjon im
3>ccember fonnte unfer Qfreunb bie (Siegesgöttin beS SßaionioS mit beS ßünftlerS

2Beifjinfd)rift als gliuflidjen $runb bem SBaterlanbe Dertünben, roo alle ©ebilbetcn

Don SGBodje 311 SQBodje auf feine a9erid)te laufdjten
1
).

3rait %a\)xt r>at er bort oben gekauft. @S mar eine glücflidjc Qtü für

ifm; benn toaS l^atte er fid} Schöneres auSfinnen fönnen, als ber ßrfte 311

') Tie Seffr ber „leutfdjcn iNunbfdjau" Wifien, beiß aurf) biejr ^fitf^rif^ ßJuftat» fy\x\d)-

frlb einen lieben unb eifriflen Mitarbeiter brfeffen l)at. Sein erlter ^eitrafl erfc^ien 1877, Ü<b. XIII,

S. 286- 324: „Dlömpia. Mit einer lafel (^enätembet in Cltunpio).- 9lufeer einer «eit)e

gelegentlicher Witt^eitungen Oerbanfen wir ifjm oläbann nod) bie folgenben größeren ttufiä^c:

^ae heutige ©riedjenlanb* (*b. XV, c. 122 ff-)- 3nfel &t,pern" (8b. XXIII, 3. 257 ff.).

.SUanberungen unb Stfonblungcn in Plrinaftm" C^b. XXV. S. 406 ff.), „^hiiflug in ben Horben

flleinafien*' (3*6. XXXVI, £. 49 ff- unb *b. XXXV11I, 3. 53 ff.). Sic «?baction.
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fein in ber Seitung eines SQßcrteS, mit bem £eutfdt)lanb baS in bic #anb
nahm, WaS früher nur ben feemftchtigen Nationen möglich geWefen war, aber

nicht utn Schäfce für einfjeimifd&e Sammlungen gu fuchen, fonbern nur in ber

reinen Abficht, unfere Äenntnife einer ber Widt)tigften (Spodhen ber *Dienfchen=

gefct)ict)te gu bereitem. 3m gWetten ^aljre ^atte er ba§ ©lücf, feine junge grau,

bie t>oH SBerftänbmfj ben Arbeiten folgte, nach Olympia führen gu fönnen.

2BaS $irf<hfelb an feiner Arbeit erfreute, mar auch für bie Sache ein

©lücf. 25enn feine geWiffenfjaft unb fadfjfunbig geführten Xagebüdfjer ftnb noch

heute bie bejten Urfunben über ben Anfang beS großen äBerleS. 63 toar {eine

leiste Aufgabe, bie 5Jlaffe ber Arbeiter gu beaufftchtigen unb biejenigen

herauSgufmben , roe!cr)e nicht blofj mechanifche Arbeit leifteten, fonbern aus

ben tieferen Schichten alle fjunbftürfe in Stein unb ©rg Oorfidjtig ^eraud

gogen. 9JHt Spraye unb Sitte ber ÜReugriechen oöHig oertraut, Wußte er bie

Stimmung ber gangen SBeOölferung gu gewinnen. $ing3 umher Begann man
bie Ausgrabung als eine glüdfliche ©poche für bie SBeftfüfte *Dlorea'S angu*

feljen, bie, big ba^in Wenig beamtet, nur ihrer ßorinthenfelber Wegen befannt

War. (Sin neues Seben erWaäjte in bem Oeröbeten AlpheioStljale.

(£3 ift eine meiner fchönften Erinnerungen, bafe ich im gWeiten 3ahre baS

iunge tyaax in ber einfamen SBoIjnung längere 3eit befugen tonnte. @3 War
ein SJccember ooll Siegen, ©eWitter unb ßrberfFütterungen ; benn Olömpia

hat nicht ben fonnigen #immel Oon Attifa, unb ber ©eWitter*3eu3 , ber feit

uralter 3cit befonberS üereljrt Würbe, oerWanbelt oft ben Sempelboben in

einen Sumpf, ber bie Arbeiten erfd&Wert unb bie ©efunbheit gefäljrbet. Aber

alles Ungemach Würbe fröhlich überWunben; immer oon Beuern tönten au3

ber Äberung bie ftreubenrufe über ein neu gcfunbeneS *Dcarmorbilb herauf;

nietjt oereingelte ßunftWerfe, fonbern Steigen gufammengehöriger 5Jcarmortoerfe,

beren 3ufammenhang Wir fannten, tauchten auS bem Schlamme b,eroor unb

fammelten fidj oon Beuern gu einem ©angen.

£>er ^erbft 1877 War eine neue @podf)e in ^irfdfjfelb'S ßeben. ßr burfte

nicht gu lange auf ber einfamen SDßarte Weilen. 9lachbem fein S9li(f fidt) lange

auf einen engen 9iaum befchräntt hatte, War e3 ihm für bie SBoEenbung feiner

Wiffenfdjaftlichen AuSbilbung ein 25ebürfnifj, bie curopäifchen Sammlungen gu

ftubiren. $m britifd^en 2Rufeum, bem großen Sd^apaufe alter Äunft, hatte

er Gelegenheit, bie 2)enfmätcr ©riechenlanbS unb be3 Orients im 3ufammen*
^ang fennen gu lernen; er blieb auch 1877 in ßonbon, Würbe bort gang

Ijeimifd) unb mit Sir &f)axl& Newton befreunbet, ber tt)n für bie ^Bearbeitung

ber in feinem <Dhifcum aufbewahrten griedn'fchen Snfdjriften gewann. 9iad)

einem längeren Aufenthalt in SßariS fe^rtc er ins Stoterlanb gurüdf, unb nodh

che er fid) in Ceipgig habilitiren fonnte, War es bie philofophifcljc ftacultät

oon Königsberg, Welche feinen SBerttj cr!annte unb burdh einftimmigen 33or=

fd)lag feine Berufung oeranlajjte. 2)ort bewährte er fid) burdh feine Sehr*

gäbe unb feinen £ehreifer in bem ©rabe, bafj er fdfwn 1880 gum orbent»

liehen ?Profeffor ernannt Würbe. Sein begeiftcrteS SGßort günbetc in ber

$ugenb; bem Langel an archäologifdhen Lehrmitteln fudhte er auf alle SBeifc

abguhelfcn, unb ich erinnere mich gern, mit Welcher ftreube feine 3uhö*er oon
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ben 6;curftonen fprachen, bie er mit Ujnen nadj SBetjluIjnen, bem ©ute be$

$errn oon fjarenljetb, machte, beffen reiche unb fdjön georbnete ©ipSfammlung

et als afabemifd)en ßrfjrapparat au OerWertljen Wujjte.

#irfd)felb'S Sehrtfjätigfeit t)ottc babur<$ eine befonbere Söebeutung, bafj

et baS claffifd&e Bltertfjum als ein ©anaeS auffafjte ; man merfte ifjm überall

in 3öort unb 8djrift an, bafj er niä^t aus ber Sücherftube, fonbern perfönlicf)

unb lebenbig in bie 2ßclt ber Otiten eingetreten war. Darum War iljm ber

SBau ihrer ©tftbte, foWie ber SBoben ihres ßanbeS t>on ihren geiftigen

Schöpfungen unaertrennlich, unb 9tiemanb hat energifdjer als er in ber SQBiffen»

f ct)aft ber ©eograpljie, ber man mehr unb mefjr ben ^iftorif^en ©oben au

entaieljen gefugt h<*t bie unvergängliche ©ültigfeit ber ©efictjtSpunlte geltenb

gemacht, bie Äarl fRttter ihr gegeben §at (SS ift ein fd)öneS unb felteneS

Reichen biefer gefunben unb Wahrhaft fegenSreichen JsBerbinbung jtoifdjen

Archäologie, ©eographie unb ©efchichte, bafj bie $önigSberger ©cfellfchaft für

©rbfunbe ttjn au ihrem 33orfifcenben gewählt unb auch nach feinem 2obe

banfbar geehrt f\at

Sein ^orfdjungäeifer liefe if)n auch als gereiften 9Rann nicht au ^>aufe.

1880 6emt|tc er einen ©ommerurlaub , um Oon 3>fdjia ' ft* 0 CT °*e S5äber ge*

brauste, noch einmal baS ihm fo heimifdj geworbene SllpheioSufer aufaufudjen;

1882 braute er bie ©ommerferien im Horben Oon ftleinafien au; 1886 unb

1887 finben Wir ihn in ßonbon, Wo er raftloS, aber ofjne Erfolg, befch&ftigt

toar, baS in ben bortigen $rd)ioen befinblid>c ßartenmaterial oon JHeinaften

für bie SBiffenfchaft auganglich au machen. 1888 trieb es if>n, um bie @ultur=

gef^te ber 9Jiittelmeerlänber im ganaen timfang überblitfen au fönnen, nach

Spanien, unb 1889 ift er noch einmal nach ©riea^cnlanb unb (Fonftantinopel

gegangen. @r War immer bemüht geWefen, bei ben gebilbeten ©riechen eine

felbftänbige Teilnahme an ben Arbeiten au erWerfen, bie bis bahin gana in

ben |>finben frember Nationen geruht Ratten. Durch ben ©tyttogoS in Gon*

ftantinopel oerbreitete er eine furagefafete SlnWeifung, nach Welcher bie in ber

2ürfei toofjnenben ©riechen , bie für bie 9llterttjum3lunbe Wichtigen Denfmäler

unb Ortsnamen aufaeidmen fottten, unb für bie Beamten am ©ifenbahnbau,

ber jefct oon 3>Smib nach 5lngora in Angriff genommen War, Oerfafjte er eine

ausführlichere ^nftruetion, bamit auch biefc Anlage für bie Söiffenfchaft

möglichft förberlicf) Würbe.

?ltS furfchfelb fid) am 6nbe feiner ÜBanbcriahrc füllte, Würbe ihm eine

neue ßebenSauigabe, bie er in ftiller Wufce burchfüfjren fonnte, inbem er feine

Shaft baran fefcte, Arbeiten Slnberer, bie ein 9Jtenfa>nalter oor i^m Oon ganj

anberen ©eftchtSpunften unb mit gana anberen Wittein auf feinem fJrorfdjungS«

gebiete geWirft Ratten, in Oettern 9)ta&c für bie Söiffenfc^aft au PerWerthen.

Waren bie topograpb,ifd)en Arbeiten beutfa^er Cfficicre.

Die Jfciuie einer neuen 3lnfd|auung oon ben Aufgaben ber @rb!unbe, bie

#arl bitter gepflanjt ^at, ljaben in militärifd^en Greifen noa^ meljr aU in

ber ©ele^rtenWelt ein fruchtbares ©ebei^en gefunben, unb ic^ *cnnc ^n cts

hebenbereS Seifpiel t)odht)cr^igcr SÖefcheibenheit , als ba§ Männer, bie um baS

beutfehe #eerWefen unb unfer SSaterlanb fo unfterblidje Söerbienfte ftch er»
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toorbcn fyabcn. toic ©raf föoon unb @raf Wolttc, als fic auf (Srunb ihrer

bienftlid)en I^ätifltctt 311 oollcm Selbftoertrauen beredjtigt toarcn, mit foldjer

£anfbarfeit ber Seiten gebaut fyahen, ba fic als 6djüler auf Bittet'S 3ßor=

träge laugten. „2öenn bic Äönige bau'n, ^aben bic Partner su thun," fd^rteb

föoon als 9ftotto auf fein Sehrbudj ber ©eoatapljie , unb flftoltfe liefe bic

„SBriefe aus ber lürfei" oon $arl bitter in baS publicum einführen.

£ie toiffcnfdjaftlidje JBerbinbung militärifdjer 5edmif mit to^ogta^^ifetjer

^orfdjung tourbe Oon ^irfdjfelb in intern ganjen äBert^e erfannt. @t toufjte

auS eigener (Srfafjrung, mit toeldjer ©idjerfjeit Cberft Seafe bie Sonographie

ber ctaffifdjen Sänber unb €tÖbte begrünbet ^at; er ^atte fidj felbft in

Serrainaufnahmen geübt, unb eS war eine merftoürbige ^fügung, bafj er gerabc

bamals, als er Dom eignen Söanbern ausruhen wollte, mit ben „^Briefen auS

ber Sürfei" genauer befannt tourbc. £aburdj trat er mit bem JBerfaffcr nadj

feinem Sobe in ein nahes j>erfönlicf)eS Sßextjftltrtife unb ergriff mit ooHer $>in»

gebung bic ihm geftettte Aufgabe, bic 9#oltfefd>en SSriefe, bie 3Eahrjelmte lang

toeniger beamtet toarcn unb erft nadj ben ßriegStf>aten beS ftelbmarfdjaffS neuen

öttana erlangt Ratten, in fedjfter Auflage ^erauSjugeben. <£r erfannte feine

Aufgabe barin, baS auS Oertraulidjen Briefen entftanbene 23udj als ein

claffifäys SBcrf bem beutfdjen Sßolfc fo ju übergeben, bafc bie mit bem ©toffe

toeniger Vertrauten bic alten $tä^e, um bie cd fidj ^anbelle, genügenb fennen

lernten, um ben (Sifer p begreifen, mit bem *Dtoltfe in Sßort unb 3?i<hnung

alle formen ber ierrainbilbung bargcftellt hat, bie für bie ©efdn'cfytc ber

alten SBölfer unb Stäbte mafegebenb getoefen finb.

&aS 93ortoort ju IRoltfe'S Striefen ift baS lefcte SBort, baS §irfdjfelb

öffentlich gefprodjen; feine legten ßebenSjahre toaren toöHig barauf gerietet,

ofme an eigne (Erfolge ju bcn!en, ben groften JlriegShelben als einen audj in

fjiftorifdjer 2Btffenfd)aft bahnbredjenben S)cnfer unb ^orfa^cr barjuftellen. 2US
baS SBortoort 311 9Jtoltfe gebrurft tourbc, toar $irfd>felb auf ber ©eereife, um
in Slmerifa Teilung oon einem geljeimnifcö ollen Uebcl ju fudjen, baS an

feinem Öcben ^efjrte. Sange oor feinem (Snbc fjöt er fidj fdjon als einen ge=

fühlt, bcr nidjt mehr ber irbifdjen SBelt angehörte, unb ift cnblidj am 20. 5tpri£

bicfeS 3af)reS oon feinem langen 6iedjthum erlöft toorben.

UnooHenbet bleibt bie Lebensarbeit aller Sterblichen, bie feiuige toar eS

in befonberem ©rabe. Iber fie toar in ftdj cinS unb bleibt unoergeffen.

ßnergifdjer unb lebenbiger als einer feiner ßeitgenoffen , fjat er als gotf^er

bie Aufgabe unfercr ßett erfaßt, bic TOertljumStoiffcnfdjaft oon bem jufötligen

9)lajje literarifa^cr Uebcrlieferung unabhängig 311 madjen unb im 33oben bed

t'anbeS mit feinen Xcnfmälern baS gefammte fieben bcr 2){cnfa^en 311 cr=

foria^cn. Sein toiffcnf^aftlia^cS gorfa^ungSgcbiet tourbc meljr unb meb,r

Aleinafirn, baS ^albinfrllanb fo grofe toic $rutfd)lanb, baS fid^ 00m Crient

^er in ba§ 5lbcnblanb breit fjmübctbcljnt, ini Innern ein Vorgebautes $ran,

mit feinen hflfcnreidjen ©eftaben aber in alle Steile bcS 9JtittelmeerS oor«

geftrerft unb feiner Sßclt angehörig, bie SBrücfc beS llebergangeS jtoifdhcn ben

Säubern bcS Orients unb CccibentS, too bic noa) ungelöftcn ^äthfcl itjreS 3U=

fammeiifjangcS ruhen. öS ift .^irfa^frlb nidjt gelungen, 311 einer ^ufammen-
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faffenben Sarftettung bcö $albiniellanbeS boraubringen; aber et 6>t überall

Statut gebro^en, alles Material berWertljenb unb burd> neue ^funbe reidjlid)

bermefjrenb. Sie alten ftelSft&bte unb ^elSrcliefS bon Sßaphlagonien unb

^^r^gien ljat ex neu beleudjtet; einzelne Stfibte tote 3lpamea unb XeoS in

tmtftergültiger SDßctje befdhrieben. @r (jat bie teigigen Steinurfunben bon

§alifarna§, ßniboS unb *ücilet trefflich erläutert unb für bie ©efdjidjte ber

griednfdjen Sdjrift bie neuen Ausgrabungen tum 9taurrati3 berWerthet. 2ttit

feinem Spürfrnn Ijat er in ben ©rabinfdjriften ben G>haratter ber berfdfjiebenen

3eiten unb Stamme erlannt unb namentlich bie beut Stamm ber SbjKer

eigentümliche fjfärforge für bie Sicherheit ber 39ürgergr&ber nadjgeWiefen.

*Dtit Vorliebe ^at er bie ©rabfitten unb ©rabformen beS AltcrthumS in ber»

gleidjenber Ueberjtdht behanbelt. Wie ein noch ungebruefter öffentlicher Vortrag

bezeugt. ($x ging gerne über bie 33efd)reibung beS CHnjelnen ju allgemeineren

Betrachtungen über, unb ba ihm mehr als irgenb einem Anbern eine reiche

5üHe antifer Stauanlagen bor ber Seele ftanb, über bie er berfügen tonnte,

Wie ein ©rammatifer über bie formen ber Sprache, fo lag cS ihm naljc,

geWiffc formen ober 2t)pen jufammenjufteHen, nach benen ftd> bie SDBohnpläfce

ber Gilten geftaltet Ijaben. Siefe Betrachtung nannte er „Sbpologic ber

griechifdjen Anfieblungen", unb tjat fic unter biefem Warnen juerft in bem an

meinem fiebjigftcn ©eburtStage erfchienenen Sammclbanbe „£>iftorifch=Philo*

logifdje Auffäfce" toiffcnf^aftlict) au geftaltcn gefugt. @r unterfchieb jum

SJeifpicl bie awifcfjen conbergirenben unb bibergirenben ober parallel flkfcenbeu

©eWftffem gelegenen Stäbte; er gruWirte bie Stäbte, je nad)bem fic nur auf

^feftigfeit ober auf SSerfehr berechnet waren, bie Sanb» unb Seeftäbte mit ber

*DHttelgattung Derjenigen, beren „lange 2Rauem" ein (Sompromifj jtoifdjen

beiben Arten bilben. Siefe ©efid)t§punfte ^at er fpäter in ber 3*itfd(jtift ber

©efellfdiaft ber ßrbfunbe 1890 („Sie ©ntwieflung beS StabtbilbeS" ) bon

einem mehr Wcltgefchichttichen Stanbpuntte noch weiter ausgeführt. SBie

bie ©rabformen, fo berWcrtt)cte er bie Stabtanlagen für bcrglcichenbe 93ölfers

gefliehte, inbem er bie WiUfürlicf) gemalten Stäbte beS CrientS ben nadj

bem S3obenrelief ber §eimatt) geworbenen in ©riedjenlanb gegcnübcrftcUte.

§ter fam er barauf, WaS auch *ERoltfe als Topographen bie §auptfa<hc War,

bem 35oben beS ßanbcS bie 3»9C ab^ulauf^en, Welche bie Anfieblung beftimmt

unb ber 5Wen r
^engcfcl)tcr)tc ihre ftorm gegeben b>ben.

£>trfchfclb War bon §aufe aus ein burd)auS mobemer Genfer) unb burdj

feine torperlichen unb geiftigen ©aben )u bollern ©cnu§ beS SebenS gefd^affen.

Offen für AllcS, WaS eine reiche ©egenWart bietet, b>t er aber früh erfannt,

ba§ man menfdhlictjeS SSkfen nicht berftchen tönne, Wenn man bie *Dlenfcr)r)cit

nicht auch in fernen Räumen unb ßeitaltern fennen lerne. Auch als gelehrter

Stcifenber ift er ber ©cgenWart nie entfrembet Werben; bie auf clafftfdhem

93obcn anf&ffigen Surfen, ©riedjen unb Armenier hat er nadj allen ihren

Lebensformen forgfaltig ftubirt. 6r War Xcrjenige, ber alle ftennjeidhen ber

Wachfenben SJebeutung beS neugriedt)ifchen SolfeS mit bem aufmerffamften

SBlirfe berfolgte; er War mit ben hetborragenben Sönnern nahe befreunbet

unb toufctc ben Leuten beS SBolfS bie bon ihnen gelernten ftlephten« unb
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SiebeSlieber fo oorjufingen, bafe flc fclbft erft bcn föeij iljrer SSolfSwetfen ber*

ftanben. SBct feiner frtf^en ©etoanbtljeit tourbe eS iljm leicht, ft# in frerabe

Steife aller Stänbe unb Nationalitäten einzuleben, unb eS gab leinen @e*

lehrten, ben man fidj weniger als ifyi anberS als in tooUet Äüftigteit unb

©efunbljeit benfen fonnte.

3118 Seibenben falj icfj iljn juerft im $aljre 1892, als bei Chirurgen;

(Songrcfe, an bem oerfd)iebene feiner beften Qfreunbe tljeilnaljmen , in SBerlin

tagte. %ti er $u mir tarn , fagte er nodj in fdjerjfyiftem Zone , er fei als

„intereffanter gatt" nadj Berlin gefommen. %xn folgenben 3aljre nadj bet

Operation ift er nodj einmal bei uns getoefen, ein tiefer (Srrnft lag in feinen

3ügen, unb als i<$ fortgerufen mürbe, liefe er ftdj oon meiner ftxau noef) ein«

mal in baS 3immer führen , too baS iljm liebe Jöilb , toon föeinljolb SebfiuS

gemalt, an ber SBanb Ijängt, unb foradj, baS Sluge auf baS SBilb gerietet,

mit leifer Stimme ein fdjmeralidjeS „Sebetoofyt".

9tad) einem glücflidjen Seben, baS er Doli genoffen, in bem er retd&lidj

fammeln unb lernen, bann fcfiaffen unb lehren unb, naajbem er in JtönigSberg

ftd? eine £eimatlj gegränbet Ijatte, ber er mit ganzer Siebe angehörte, bie

Ijerrlidjen ©aben, bie iljm oerliefjen waren, auSgiebig bertoertljen fonnte, in

engeren unb weiteren greifen nadj allen Seiten Anregung, SBeleljrung unb
greube fbcnbenb — ba mufjte er im JBottgefüljle mannlidjer Äraft oom Seben

Slbfdjieb nehmen unb bem ßnbe entgegenfeljen , baS mit fteigenben Sajmerjen

unaufljaltfam Ijeranrütfte.

SBie mir fein WiffenfdjaftlidjcS Seben Oon ben ^ünglingSjaljren an immer
freier unb glüdlidjer fidj fjaben entfalten feljen, fo ift audj baS tiefere Seben,

baS in ber 9Jtenfdjenbruft ruljt, in ber Sdjule beS SeibenS ju fjofyerer

S5oIIenbung gereift. SDtc (Srfolglofigfeit aller Littel, bie oerfudjt Würben,

ljat iljn nid^t berbittert; er blieb ban!bar für aQeS ©ute, baS iljm gu Xfyil

geworben, für ben Segen, ben er in feiner fjrau unb feinem Soljne empfangen,

für bie Siebe feiner greunbe unb Sattler. %n bem djriftlidjen ©laüben, in

bcn er auS innerem 3uge attmälig IjineingeWadjfen toar unb ben er im jtoeiten

^aljre feiner @lje aud) öffentlich be!annte, fanb er bie ßraft ber Eingebung

unb beS ©ottbertrauenS, unb biefe SSerflärung, bie feiner ganzen ^erfönlidjteit

eine Ijöljere SBeifje gab, bleibt aud) ber befte Sroft für bie, Weld> bem grfilj*

boHenbeten mit ftitter 2öef>mutf) nattybliden, fo lange fie felbft nodj auf Grben

Weilen.
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[Wacfjbrod unterfoflt.J

10. $ie Gnttoirfluna. be* aWufifttlif^en gur „Sonfunfi".

2)a3 SBort „*pf)t)fiologie" (9laturlef)re — Sßljtjftologie be§ *Dtenfdjen: bic

Seljre oon ben Functionen bcS menfdjlictyen €rgani3mu§ —) ift in populären

Schriften neuerer 3eit ttielfad) auf ©egenftänbe angetoanbt, bie toeit mefjr auf

Kultur al3 auf 9latur SBcjug Ija&en *), unb e3 ift baburrifj eine grofce llnf(arl)ett

übet ba3 2Befen be3 UrfprünglirJ&en ober «Natürlichen unb feiner SBejieljung

jum Geworbenen ober ßünftlidjen Ijcroorgerufen. Ijalte e3 bafyr für

nötljig, f>ier an erflaren, ba& h)ir mit allem Bisher (im erften unb ^weiten

Gapitel) ©efagten am dnbc unferer „rein pl)tofiologifa)en" ^Betrachtungen ftnb,

infofceit fte in Sejiefumg jur 531uft! flehen, ja, bafj toir bie förenje berfelbcn

ba unb bort fd&on Übertritten unb baS bebtet bei burd) rein pftictyifdje Arbeit

Grtoorbenen geftreift Ijabcn.

2)ie Seele (5Pftjdt)c) ift nad) unferen heutigen Slnfdjauungen toom Körper

nidjt ju trennen, unb bic Söorg&nge auf ihrem ©ebiete bilben fomit einen feljr

toefentlichen 5£f)etl ber ^p^fiologie. SJennodj erfcheinen biefe Sßorgänge ben

meinen *Dtenfchen al3 befonberc, Dom Äörper getrennte. 3dj finbe ba§ ganj

begreiflich! — 25ie ganje ßulturenttoirflung beö 2ftenfc^engefdjledjt3 , feine

toenn auch befdjrimfte $)tacht über manche 9caturfräfte , baä relatiüe äBofjl*

befinben ber fjcrrfdjenben (Stoffen in ben oon ihnen gefdjaffenen Öefettfc^aft§=

formen finb nicht nur au§ bem rein p^fiologifa^en , förperlidjen $ampf um3
Dafein ^eru orgegangen, fonbern e3 ftnb Siege, meiere, 3itmal in fjiftorifdjen

3eiten, öortoiegcnb burd) ben ßampf mit pft)dnfd)en Staffen errungen tourben,

l

) »ergl. £eutf$e ftunbtöau, 1894. Stt>. LXXXI, ©. 79 ff. £cn bafelbft mitteilten
beiben ftbfdjnttten laffen toix t)tec ben btitten folgen. Sie SRcbactton.

*) ^^fiologic bti focialen Körper* (Staffle), be% 9tedf>t» (Stticfet), bet Siebe, be* Joffes,

ber 6b> ic. (Stolaac, Stenbfföl, Wantegnjja, Sourget) ic.

D«tl$« »unbfaau. xxi, 12. 25
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bic forttoäfjrenb in ber £ffc be3 menfchlidhen ©ehirnS gefchnucbet Werben.

*Dtan fann fidj bafjer nicht oerWunbern, bafe betn nidf)t in naturtoiffenfchaft*

liebem 2)cnfcn @r§ogcncn bic $föcf>e als etWaä gang SBefonbereä, #öhere3,

oon ber brutalen ßraft bc8 ßörperä (getrenntes, ben äörper Seherrfchenbeg

erfetjeint.

Unb bodjj ift bic Seele abhängiger oom Körper als ber ßörper Don ber

Seele. Sflßaä Wir 2Bahmehmen, $>enfen, Jßorftcllen, SBeWufctfein nennen,

fann ohne ©ehirn nicht entfielen unb nicht befielen. SQßohl aber gibt e* nicht

nur bei nieberen £fjieren, fonbern aud} beim ^Jcenfdjen unbeWufcte förperliche

©mpfinbungen unb förperliche Bewegungen (9icflerbeWegungen), Welche ofme

bie genannten fcelifdfjen Vorgänge Wie an einer Wohl conftruirten *Dlafd)ine

ablaufen.

3$ halte e8 nidht für nütjtidr), ja bei bem iefcigcn ©efellfchaft3juftanbe

unb feinen momentanen Strömungen gerabeju für fctjäblid^ r oon ber Un*

felbftänbigfeit ber Seele in populären ©Triften $u oiel SBefenS 311 machen,

weil bie Unfreiheit be3 SQBillenä bamit ^ufanraten hängt. £)a§ ganje trefflich

gefügte ßunftWerf ber menfehlichen ©efelifchaft beruht fo fcljr auf bem focialen

£ogma unferer 2BiUenSfrcit)cit unb ber bamit §ufammcnhängenbcn S3er=

antwortlidhleit bcS ^nbioibuumä für feine fmnblungcn, baß ber fdjöne Bau
in feinen ©runboeften erfchüttert mürbe unb aufammcnfallcn mü§te, wenn

3cber geltenb machen wollte, bafe all' fein SBotlen unb lfm« nid^tö 9lnbere3

fei ati bie (Sonfequenj oon Vorgängen in feinem Körper, bebingt burd) feine

inbiüibuelle ßörperccmftitution, feinen angeborenen pibdw=phl)fifchen (Sfjaraftcr.

für ben er ebenfo Wenig oerantWortlid) gemalt werben fönnc wie für feine

djiftens. £ie SntWicflung ber gejammten 6tf)if, foWic bie (Sntftehung ber

Religionen alö rein pft)cho*phtMt)dher ftothWcnbigfcitcn, als alleinige (Sonfe*

quen^en au3 bem Sau unb ber 3ufammenfe|ung be3 menfdhlidjen Organismus
oerftefjen ju lernen, ift ja eines ber l)o^en 3iclc, Welches fid) bie moberne

gorfdfjung ftcllt. Sodf) felbft Wenn mir auf biefem SBege über bie attererfteu

Anfänge hinaus Wären, mürbe t(t) eS für bie praftifdje Öthif gefährlich holten,

ben Schleier oon biefen SJtyfterien unfcreS 2ßiffcnfd)aftStempelS oor bem 33olfc

(
ra lüften.

SBir werben üicllciä)t noch öfter biefe unb ähnliche Betrachtungen ftreifen.

motten biefelben aber hier nicht Weiter ocrfolgen. 3>d) ermähne nur, bafc man
fich oorläufig beS 9lusbrutfeS ,,pft}cho*phtyftfch'' ober „pfodjo*pht)ftologifd)-*

bebient, nicht nur um bie Sufammengehörigfeit ber eigcnfdjaftcn beS ßörpers

unb ber Seele, fonbern auch unt bie Bchanblung bes ^ioclwlogifchen mit

Phi)fiologifchen *Dcethobcu 311 bezeichnen. 28enn alfo baä, WaS ich nun noch

Weiter über bas „Sftufifalifche" 311 fagen fabe, nicht mehr inS rein pnt)fio=

logifdjc ©ebict gehört, fo fetüt eS bod» in baS ©ebiet beS „$foc^o.$h»mo*
togijchen". — 3d) gelje noch Weiter unb ^iefjc auch bic aus „focialen" Ip^
mcittcu heroorgegangeuen fltefultatc geWiffer Öonceffionen unb Gompromiffc

auf bem (Gebiete beS *Diufifatifchcn, bad „6onocntionetle", mit in ba* ©ebiet

bei „
s^fücho = $pht)fiologifchen". „(ionoentionell" unb „natürlich'' bilben im

ivwificn Sinne ©egenfä^e. äöenn man aber ba6ci „conoentionca" fchlechtf)in
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mit „unnatürlich'' ibcntificirt , fo ift bieä fctjou an fict) falfdj; fein ©efdjöpf

fann etmaS tfmn, toaZ ihm nicht burd) feine natürliche Crganifation

tfjun möglich ift> etmaö „Unnatürliches" fann überhaupt nie gesehen,

auch nicht oom *Dtcnfchen gebad)t merben, benn ber 3Jlenfch fann eben

nichts 9lnbere§ benfen, als roa3 ihm bic ÜRatur (Crganifation) feinet

(Rehirns ju benfen ermöglicht. £as „Gonbentionelle" ift baä natürliche

ftefultat menfehlicher Strebungen nach 93erhältniffen , bie ftufcen bringen unb

erfreuen; eä ift eines; ber ftefultate unb 3ugleich eine ber SBebingungen ber

eriftenj unb ftörberung ber menfchlidjcn ©efeflfehaft; es ift ihr nicht oon

Scannen, gelben ober Göttern aufgcjröungen, fonbem fie legt e3 ftch felber

auf, ttrie ©efefc unb Sitte, unb roie lefctere mechfclt cS mit feinen praftifchen

ßonfequenjen mit Crt unb $eit. Sic formelle ©eftaltung ber (Jonbention

bebarf freilich einer, aufteilen Dieter Sßeriönliehfeiten
;

biefe finb ber tüpifche

Slusbrucf, geroiffermafjen bie 33erförpcrung eines noch nicht flar junt 51ust>rucf

gefommenen ©cfcttfchaftS* ober SBolfstoillens in einer beftimmten $t\t. Sie

toerben 311 Führern, ju ©efefcgebern, ju gelben, unb erscheinen und, roenn uns

bic geiftige Strömung in einer längft vergangenen ^orm ber ©efellfchaft nicht

mehr genau genug 6efannt ift, auch woljl °^ roitttfitlidje S^ranncn, trofcbcm

fte in SQßirflichfeit bie Sclaöcn ihres 3ci l9c *ftcä unb 3eitroillens toaren.

lieber bas 3uftanbefommen ber „5Robcn" gilt basjelbe; bas SBebürfnifj ber

©efellfchaft nach ^bmcchslung geht aus bem gleichen SBebürfnifj bes (£in<jelncn

heroor; es tauchen bei tiefem ober ,3fcncm 2tafud)c auf, bic ^ührerfdraft flu

übernehmen; toer fchliefjlich ben ©efehmaef ber Majorität trifft, ber mirb

üütjrer. „Üflobifct)" unb „conocntioncH" finb ^Bezeichnungen für bie gleichen

pftocho*phhfiologifötti Vorgänge in bem menfcfjlithen ©efellfchaftsorganiSmuS.

3n biefem Sinne gehört bas „ßonoentionclle" audt) jur Statur
beä *Dccnfchen unb ber menfehlichen ©efellfchaft.

Behren mir nach biejen 35erftönbigungcn über fpäter ^auftg ju brauchenbe

Nusbrücfe 3um „Whififalifchen" jurücf

!

6£ roirb roofjl auf feinen äßibcrftanb flößen, menn mir ba3 ©cfühl für

^höthmus unb bie SOßahmehmungsfähigfcit toon oerfchiebenen Tonhöhen, %on--

flängcn unb Xonftarfen, foroic bic Untcrfdt)cibungöfät)icjfcit biefer OHgenfchafteu

ber 2öne bei rafchem JEßcchfel unb beim ,3ufammenflingen als bic phhfiologifchcu

©runbbebingungen für bas. mas mir jetyt „muftfalifch" nennen, hingeftellt

Gaben. — £ocr) fragt man fief): „ift jeber Wenfch, ber biefe ©igenfehafteu

befifct, besljalb bem conoentionellcn Sprachgebrauchc nach fdjon aU ,mufifalif(h'

ju bezeichnen?", fo mirb ba3 unbebingt ju oerneinen fein. SBefitjt toirflid)

jeber -iJcenfch , toenn er nicht gcrabe taub geboren ift , bic oorher ermähnten

pfndjo - pfjüfifchen ßigenfehaften ? — Xicfc ^ragc fann man nicht fo ohne

SBcitcrcs bejahen. 2ßir fönnen bic inneren Vorgänge in einem anberen

9ttcnfd)cn nicht bireet beobachten, ionbern fie nur inbirect aus phhfifthe«

Steuerungen besfelben crfchliefecn, ^umal aus feineu rcflcctovifctjcn S8etoegungen

ober feinen Wii- ober ^achahmungöbemegungen.
25*
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9leljmen mir als 9)iafjftab für baS rljtytljmifdje ©efüfjl eines Wengen bic

5ä()igfcit beSfelben, bic gefeljenen ober gehörten rt)t)tf)ttnfa)en S&etoegungen

ridfjtig mit flu madjen, refpectiüe nad) p machen, fo werben toir bodj jutoeilen,

toenn audj bei (Sulturoölfern feiten , auf *Dlcnfd}en treffen , toeld>e baju un*

fäljtg erfdjeinen (föefractäre). Söir tjaben früher barauf fjingetoiefen , bafe es

9ttenfd>n gibt, bie aufjer Stanbe finb, ober toenigftenS feljr fdjfoer baju ju

bringen finb, im SJUtotfjmuS ju marfdjiren ober ju tonnen. £ieS fann auf

Ungefdjitflidjjfeit berufen. ßineS ber merftoürbigftcn ÜBeifpiele toar SBeet^ooen:

fo eminent gefdjitft als ßlaoierfpieler, foll er es nid)t baju gebraut ljaben, im

£act ,^u tanken. Sludj t»on ber Sängerin *Ötalibran tüirb erjä^lt, bafc cS un»

möglidj toar, mit ifjr gu langen, toeil fie feinen £act Ijielt; bennod) liebte fie

ben Üang leibenfdjaftlid). SBci beiben fann eS ja nicf)t baS ^eljlen beS

rf^tljmifdjen Sinnes getoefen fein; eS hätte ftd> getoifj burdj einige Uebung

begeben laffen, aufjer eS märe aus einer 5lrt oon Sdjeu Ijerüorgegangen , ftdj

Oor anberen *Dlcnfä^en ju probuciren. 5>aS ift freilich feljr ferner 311 begeben.

9codj oiel häufiger finbet man *D?enfdjen, benen eS nicht möglich ift, einen

Oorgefungenen Jon genau nadtjgufingen, unb meldte Unterfdjiebe oon oiertel ober

gar falben Jonen felbft im 3ufammentlange ni$t roahrgunehmen behaupten.

J)aS fjalfdjfingen in ber Oper, too nur SBenige ihre 2lufmerffamfeit oor*

toiegenb ober allein auf bie *Dcufif concentriren, toirb toob,l faum toom oierten

Jtjeil beS JßublicumS bemerft; baS Ircmoliren ber Sänger unb Sängerinnen

oon einem noch toeit geringeren Jtjeil ber 3uhörer. Sin fo oft, gumal bei

Anfängern in ber ©efangSfunft, ntd)t gang genaues 9cachfingcn eines JoncS

ift nicht immer ein SSetociS, bafj ber $alfd£)ftnger „unmufifalifch" ift; es ift

häufig nur bic frolge eines unaufmerffomen $drenS unb einer UngefchieHich=

!eit in ber SSetoegung ber ßcljlfopfmuSfeln unb fann behoben werben, fobalb

bie aBafjrnefjmungSfäfjigfeit für bie Unreinheit beS Jones überhaupt befielt

ober auS ihrem Schlummer ertoeeft werben fann. (2)aS galfchfingen fonft

geübter mufifalifdfjcr Sänger, gumal auf ber SHiljne, t)ot meift pfodjifctjc

Hrfachen: Aufregung, Slngft, auch tooljl Uebcranftrengung.) — Ob ein Jon
ftärfer ober fd)toäd)cr, ob er oon einer Oboe, ^Biotine ober einer menfd}lidf)en

Stimme fommt, unterfcheiben toohl bic meiften ^Renfchen. £och es gibt

^nbioibuen, welche felbft für größere 5toninter0aHc , ia felbft bafür, ob ein

£on im S5er^ältni§ ju einem anberen b,Ö^er ober tiefer ift, feine beroufcte

(Smpfinbung 3U ^aben fd^cinen
; fic glauben ein Sieb rid)tig nad^jufingen, toenn

fie nur ben ÜtfjtytljmuS beSfelbcn toiebergeben , unb babei rciUfürlia? balb

biefen, balb jenen Jon ober immer benfclbcn Jon oertoenben. S)icfe finb

freilid^ ^offnungöloS für bie mufifalifdje SluSbilbung; bennod^ fönnen fic eine

^affion für Wufif fjaben, eine ^Irt finblid^er fVrcubc am 9lfjt)tf)muS unb am
Älang als folcfyen , roic anbere 9Dtenfä)en eine greube an glän^cnbcn färben
^aben, o^nc bcSljalb nud^ nur im gcringften Begabung für baS „ÜJlalcrifd^c"

31t h«bcu.

©rft nad) bem epod^emaa^enben S3udb, Oon .$clmf)olfc fjäbtn [\$ im legten

Xecennium mufifalifd^e ^^fiologen, ^if^ologen unb Dfjrenärjtc ($ret)er.

Stumpf, ^olifeer, Urbantfa^itfd) u. 51.) mit ben pljtifio= unb pfoa>logifdjen
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©runblagcn ber Xonempfinbungen unb Sonberbinbungen genauer unb in

nähtet SBeaiehung su unferer heutigen Mufif befchäftigt. @S finb bobei fjödjft

merftoürbige Shatfadjen jutn aSorfdjein gefommen, Welche einerfeitS 3eigen,

tote enorm berfdjieben jumal bie UnterfcheibungSfahigfeit bon Soninterbatteu

bei berfchiebenen OJlen^en ift, anbererfeitS toie biel fich burdj f^ftematifd^c

llcbung fogar in Betreff ber §örfähigfeit bon Saubftummen (Urbantfchitfch)

erreichen lafjt. ©S toürbe unS biel au feljr in Details fähren, Wenn mir auS=

führlid&er borauf eingeben Wollten. *Rur fo biel fei gefagt, bafj eS fich babei

Diel feltener um eigentliche geiler (angeborene 2)efccte unb ttjeilWeife

ftörungen) im (Gehörorgan ^anbelt, als um mangelhafte centrale Seitungen

unb mangelhafte 9lufmerffamfeit auf complicirtere Cftef)örSeinbrücfe. — $a, es

gibt eine boUfommene pftychifche @leidt)gültigfeit gegen alle SonWahrnchmungen,

jumal gegen ,3ufammenflänge, ich möchte fagen einen fjarmonifchen 9lif)iliSmuS,

eine hannonif<$c Taubheit. (Siuem meiner ^tanbe, °ct 9er11 ©efaug ^5rt

unb ber feine mufifalifche $rau auch roo^ <juWeilen in ein (Soncert begleitet,

fehlt jebc (hnpfinbung für bog Angenehme ober Unangenehme beS 3ufammcn=
Hanget bon Üönen. 6r h flt Wnen anberen ©inbruef bon bem Slnfchlagen

eined £rciftangS, als bon bem gleichzeitigen 3lnfchlagcn fünf neben einanber

liegenber Üöne. 3$ fpielte ihm nämlich bie Melobie „aQßir Winben £ir ben

Sungfernfrans" in Fis-dur auf bem Glabicr bor, unb begleitete fic mit ber

linfen §anb in F-dur. „£aS ift auS bem Sreifduifc fagte er; ich behielt

nun bic F- Begleitung in ber Itnfen fmnb bei unb fbielte bie Melobic in

G-dur. „Meuterten Sie feinen ünterfchieb ?" fragte ich- @r befann fich unb

fa(jte: „34 glaube, baS erftc Mal hat cS mir beffer gefallen." — Söenn man
bebenft, bafe cS in einem großen (Soncertfaal hunbert ober noch meht 3»hörcr

unb 3"hbterinncn gibt, Welche auf biefem Stanbpunfte jtehen, unb bajj cS

noch t»icl mehr Mcnfcljen gibt, welche bis auf eine 2crj 3lKeS für einen
Ion holten, fo bafc eS für fic innerhalb einer Cctabe höchftenS oier leiblich

unterfcheibbare Üönc, ein unrein Spielen ober Singen überhaupt nicht gibt,

fo ift baS Wohl ein etWaS fdjaucrlichcö ©efütjl — für bieÄünftler: „Verlorene

SiebeSmüh'". Sodt) Wenn Beifall geflatfcht toirb, ogiren bic mufifalifdjen

laubcn biclleicht ^eftigex mit als bie Wirflidf) Mufifalifchen. Bei meinem

#reunbe War bod) ein mufitalifchcS Moment borhanben, nämlich baS

bächtnifj für baS föhtythmifche : er erfannte bie Melobte, als aus bem „^yrei=

tduifc
' entnommen, Wieber. 2lbcr auch bicS ©cbächtnifc fann ganj fehlen, unb

boch Wirb ßlabier gefpielt. @in junges Mäbchen, baS fchon jWei ^atjre lang

ßlabierftunben gehabt chatte, übte feit brei SQBochen ein Stütf bon Momart unb

hatte eS fo weit erlernt, bafc fie cS nun bem £cf)rer borfpielcn follte. Sie

fam etWaS ju fpät jur Stuubc unb fanb ben Sehrer am (Slabier fifccnb unb

fpiclenb. 211S er fich nicht ftören liefe, fragte fic: „2BaS fpielen Sie benn

ba?" 2er Sehrer toanbte fich berhmnbert um unb fagte : „S>aS ift \a baS

Stütf, meines Sic mir heute borfpielcn follcn." „So, fo!" Sie fpielte nun

baS Stücf ohne fehler bor, unb bic Stunben tourben fortgefc^t. Die £ame
berheirattjetc fich mit einem ganj mufifalifchen Mann. SSon ben brei f)oc^

intelligenten Söhnen, welche biefcr@hc entfproffeu, ftnbjwei abfolutunmufifalifch,
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ber mittlere in fjerborragenbem ©rabe muftfalifch. — 9hm noch ein SBcifpiel

bon fdjeinbaretn Unmufifaltfchfein. Gin recht muftfalifdjeS ßljebaat b>t einen

Buben, ber ftd) al3 fleineä JHnb nicht biel auä *Dcuftt ju machen fdjien. Tie

Butter fang ihm, als et etwa adt)t 3^b,re alt war, *DMobien bor, bie er

aber nicht nachgingen bermochte; er tonnte auch einen ihm auf bem Glabier

angegebenen Üon nicht treffen, £ie Butter ^ielt ilm in %olq,t beffen für

ganj unmufifalifch. Al3 ber Bube gegen jjtoölf ^afjre alt tourbe. fam er, wenn

bie HJtutter (Üabier fpielte, jtitocilen unb fagte: „!J5aS ift fd)ön, *Dcama." Tann
fjörte man ilm auch beim ©pielen ganj richtig Lebbien fingen, bie er irgenb

too gehört Ijatte, unb jefct toünfcht er ©eige fpielen ^u lernen, £icr liegt

tljeiU eine geringe Aufmcrffamfeit auf Soneinbrücfe in früfjefter Äinbtjeit bor,

ttjeilä bie Unqefctjtcflict)feit, mit ben &eljltopfmu3feln ben gehörten Jon nadjju«

bilben, toa3 bann toieber eine Art 6ä)eu 3ur fjfolge Ijat, fidt) burdt) mißlungene

Berfuct)e lächerlich ju machen.

Siefe brei Beifpiele aul meiner jüngften Erfahrung (ich ^abe bem @egen=

ftanbe früher feine befonbere Beachtung gefchenft) jeigen, toie mannigfaltig bie

Momente ftnb, welche ba$ Unmuftfalifchfetn ober llnmuftfalifchfcheinen bebingen.

3<h möchte fte neben ben früher ermahnten „Angeborenen Bchtjthmu**

Xefecten" alä „Angeborene Joninterbatt^efecte" bekämen, hoffentlich ftnb

beibe bie gleiten . benn fonft toürbe bie 3at)l ber Unmnftfalifchen eine er=

fdjreclenb große werben, jumal noch bie fet)r toenig *Dcufitaltfchen fjin$u

fommen, bei meldten fotoofjl föfjtjtljmif als bie (hnpfinbung für fleinfte 3nter=

balle angeboren befteljt, bie aber fein ©ebächtniß für *Dhiftf (nicht für 3toei auf

einanber folgenbc Sacte) befifcen, unb welche bie *Dcufif aU foldt)e fo toenig

intereffirt, baß fte abfolut feine #reube baran höben, ber Sonfolge Aufmerffam*

feit 3U fdfenfen. Xennoct) behalten £efctere 3uweilen 9Mobicn unb fingen fte

3iemli<h richtig nad).

„2öer ift benn nun muftfalifdf) ?" Die Antwort auf biefe fdjeinbar fo

einfache ftrage ift eine feljr fdjtoierige unb ljö<f>ft complicirte, weil bie Bc*

3eid)nung „*Dcufif" ebenfo Wohl bon bem Schlagen einei Tamburins toie bon

ber complicirteften polyphonen ©eftaltung eineä C rct)efterftücfcd mit ©efang

gebraust toirb. 3Ber bie eben geftellte 3*a9e 3« beanttoorten berfudjt, muß
fidt) freili^ felbft für muftfalifdfj halten, fonft bürfte er unb toürbc er ftdt)

auch 9« nic^t mit berfelben beifügen. 6chon hier fann 6elbfttäufchung

borliegen, benn Wir hören fo oft Üflenfchen über Dinge reben, bon benen fte

nidjtä berftehen, unb bodj biel ju berftchen glauben. £er ßefer muß es eben

barauf anfommen laffen, ob er mich für muftfalifdh halt unb big ju toelchem

Örabc er mir bie Berechtigung eineä ilrtheileä über 2Wuftf jugeftehen toitt.

Xer Begriff „9)cufif" ift, toie gefügt, im Saufe ber 3*iten ein fehr com*

plicirter getoorben. @3 gibt berfchiebenc Örabc (faft möchte ich faflw „Arten")

beä „^Jluftfalifchfeinö", toeil bie „Xonfunft" auö betriebenen Momenten ju«

fammengefe|t ift, au3 bem Üthbthmifchen , bem tDceIobtfdt)en unb bem §ar«

monifchen, unb in jebem biefer Momente toieber rein SedjnifchcS unb eigentlich

AefthetifchcS liegt. fann 3^onb mehr (hnpfinbung, Begabung unb
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3ntereffe für ba3 (Sine tote für baa Anbere beftfcen, ebenfo toie bic für bilbenbc

Äünfte ^Begabten balb mefyr ^utereffe unb Talent für 3*i3inung, für malerifdje

Gompofition (für „Sinien") ober für garbc, ober für ba3 rein 2ed)nifd)e

tjaben fönnen. $e meljr man barüber grübelt, um fo ocrtoicfelter toirb ba8,

toas man fjeute unter „*Dluftf" oerfteljt, unb id) !ann ben füljnen JBerfudj, bie

oben geftellte §rage beanttoorten au tootten, nur toogen, na^betn idj tlar ju

matten oerfudjt f)abe, toie ba3 entftanben ift, toa8 toir l>eute unter
„Etufif" ober „SLonfunft" berftefjen, unb in toeld&er äöeife biefe

ÄunjtaufunStoirlt. folge bamit nur einem toiffenfdjaftli^en 3uge

unferer 3eit, in toeldjer man ftd) bemfifjt, Alles, wag um un8 unb in unä

ift, au8 feinem SQßerben berftefjen au lernen, unb erft bann ba3 „immanente"

ober „Angeborene", alfo ba3 „SBunber" malten l&fjt, toenn toir mit unferen

S3erfud)en nidjt toeiter fommen, bie SBorgänge in ber 9totur unb um uns

Ijer in ber menfd)lidfoen ©efettfdjaft mit unferem Chnpftnben, 33eobad)ten,

Xenfen au begreifen. $)ag ift freilid> meift balb genug ber Satt. 2>ennod(>

ftnb biefe Jtßerfudje bie einzigen Duetten beffen, toaS un§ neueä „SBiffen"

„fdjaffen" fann, unb toir fotten uns burdj bie bisher relatio jum Öanaen

frettidj geringen Erfolge unferer Arbeit nid)t entmutigen laffen. „Ob unfer

SBerftanb not^toenbig Alle 3 müffe bejtoingen fönnen, toaS in ber SBelt be=

fielen unb gefdjeljen lönne, bafür fd)eint mir leine (Garantie au erjftiren"

(§elmljolfc).

3ebe3 ($efd)öpf toenbet ,^unäd)ft benjenigen SinncStoaljrneljmungen feine

Slufmerffamfeit au unb bilbet biejenigen ^Bewegungen aus\ toeldje ibm einen

5Bortf>eil im ßampf ums Safein ober eine angenehme ©mpfinbung (ein ßuft=

gefü^l) gewähren.

$)er erfte ©d)rei bes Neugeborenen ift ein rein p^fiologif^er, fogenannter

reflectorifd>er Vorgang, toeld>er ebenfo wenig jum SBetoufjtfein fommt toie bie

erjten 6innes« unb JBetoegungsempftnbungen. ©rft mit bem attmälig ftdj

cnttoicfelnben Setoufetfein, mit ber (Sntftc^ung bes „3djgefüf>ls" beginnt langfam

bie SBafjrnefnnung, b. Ij. bie betoufjte Unterfdjeibung ber Gimpfutbungen , bie

Aufmerffamfeit auf einaelnc biefer ßmpfinbnngcn, bie Aushebung berfelben in

ben inneren ©liclpunft, Das Appercipiren. 3)as Äinb fommt nadj unb nad)

burdj bas 9ftusfelgefüf)l (b. t). burdj bie ©tnpfinbung Des 6pannungsgrabes,

bes 6ontractions= ober 6rfd)laffungsgrabes feiner 2Rusteln) aum JsBetoujjtfein,

ba§ getoiffe Vorgänge in iljm mit beftimmten *Dhisfclbetoegungen Oerbunben

finb ; e§ oerfudjt bann, biefe 9Jhtsfelbetoegungen burdj SBorftettungen aus feinem

©ebädjtnifj felbft fjerooraurufen. Gelingt bies, fo Ijat fidj bei bem flehten

Weltbürger ber erfte ßaufalitätsbegriff aus ber golge: Chnpfinbung , SÖafjr*

nef)tnung, Untertreibung, SSorftettung, 2Bitte unb SBetoegung, in Summa alfo

aus @rfal|rung enttoirfelt Gr fängt an, betoufjte Sctoegungen au^aufü^ren,

3. f&. betou§t a» fc^reien. 3)ie» ^at einen für i^n balb toafjmetjmbaren

ßrfolg : er befommt in golge feincä 6d^rcien§ a" trinfen unb empftnbet nun

ba3 ^öd^fte guftgefütjl, ba§ er bis bafjtn überhaupt fennen gelernt Ijat; a« s

gleich ^at ftä^ fein (Saufalitätabegriff er^eblia^ ertoeitert; bie Affociation feiner

ißorftettungen unb 93ctoegungen ^at ifjn a« «nent Sd^lufe geführt: toenn
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idfj fd^reic , befomme idj p trinfen. Seine £ogif ift im SÖegriff, fidj ent=

roidfeln.

Sas Kinb Ijört inbefc nid(jt nur Saute, bie eS felbft fjeroorbringt, eS unter*

Reibet balb Perfdfjiebene Birten öon ßauten, tocldfjc 9lnbere fjeroorbringen ; balb

lernt e§ bie oerfd&iebencn Sonljöljen fennen, in roeldfjen bie 2Renfd(jen foredfen,

balb untertreibet es audj bie Perfdfjiebenen Klangfarben ber Stimmen. 3ft

einmal feine Slufmertfamfeit auf bie SSerfdjicbenartigtcit biefer ©mpftnbungen

rege geworben, fo Perfudfjt es, biefe 93erfd&iebenartigfcit für ftdf) felbft ^ertjorju^

bringen, roas roieberum nur burdj oerfdfjiebenc Don ifjm empfunbene Sttusfel*

bemegungen gefdjcl)en !ann. Söiele foldfjer ^Bewegungen fieljt e§ unb aljmt fie

nadj (SJlunbftettungcn) , anbere finbet es burdf) eigene jBerfudje. <£s wirb be=

fonbers biejenigen ^Bewegungen hervorrufen unb Wieberlwlcn , bie ifmt nüfclidj

ober angenehm finb.

Sßerlaffen mir [t%t bie Kinberftube unb oerfudjen mir, un8 erWad&fene

2Renfd|en im Urjuftanbe iljres JBerteljrs mit einanber oorjuftellcn , fo bürfen

mir roofjl annehmen, bafc fie balb Ijerausgefunben f)aben, Wie fefjr bie betoufet

unb abfidjtlidj in oerfdf)tebenen 5£onljöljen unb in bcrfdfjiebenen Timbre Ijeroor*

gebrauten fiaute bie SBerftänbigung burdj fidfjtbare ©cbärben bes ganjen

Körpers ober einzelner Steile Desselben unterftü^en. $e meljr ftdj bann nadj

unb nad) ber *Dtenfd(j ber aufcerorbentlidjen 5Robulation3fäf)ig!eit feiner Stimme
burdj baS Spiel mannigfadjer empirifd) gefunbener *Dtunb=, 3ungen* un^

©aumenbeWegungen bemüht mürbe (natürlich ofjne über ben ptypftologifcfjcn

unb pljtoftfalifcf)cn Vorgang babei etwas ju aljnen), unb je meljr praftifdf/en

«Bortljeil er als ©efetlfdf)aftsWefen (politifdfjcs Xljier, Slriftoteles) bapon ju

jic^en lernte, um fo mefjr bilbetc er biefe „Klanggebftrbcn", bie „Spradjc"

aus, oerWenbetc fie im Saufe ber Reiten fogar oormiegenb 3ur SJMttljeilung,

unb pernadjlaffigtc bie meitere 2>ctaiHirung her fidjtbarcn ©ebörbenfpradje

mit anberen Körperteilen. £)ie fidfjtbaren ©ebarben bes gefammten Körper*,

roeldjc bei ben Xfjieren immer nodf) bas fjauptfäcf)licf)fte Littel gegenfeitiger

SSerft&nbigung bilben, merben Pom Sulturmenfdjen nur nodfj als Untcrftüiumg

ber Spradje Permcnbet, Wenngleidf) fie bei einigen SBölfern (3. SS. Italienern)

immerhin nodfj fct)x oielfadj gebraust merben. Sie fallen enblidfj ganj fort

bei ber SBerftanbigung burdf) bie „Sdjriftfpradfje"» meldte burd) ben eingeübten

3Wang, mit beftimmten ßadje» beftimmte Klangoorftctlungen ju Petbinben,

beliebige JBorftellungstreife in gleicher SÖcifc in uns ^erporjurufen Permag, roie

bie objectioe SQßafjrneljmung Pon ©cbarben unb ßauten. 9tädf)ft ber Spradje

felbft ift bie Sd&rift Wofjl bie Ijödrfte, meil praftifd) für bas politifd&e 2b,ier

bcbeutungspollftc ßrfinbung feines ©eiftes!

O^ite bie f^äljigfeit, Perfd^iebenc Klänge in öerf djicbenen

lon^ö^en ma^rjune^men unb fie fjcruorjubringcn, märe bie

ßntroidElung ber mcnfdjlidOen Spraye unmöglich getoefen.

.^)ätte aber bie galjigfeit, nur oerfd)icbene Sonljöljen ma^une^men unb

fjerüoriubringcn, nid)t genügt, eine reine Sonfprad&e 3U bilben? SOßäre bies

niajt felbft mit einem 2on mögli(^ gcroefen ? — Sarau ift nid^t 311 3toeifcln.
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<£ine fotdjc Spraye fjättc etwa nadj 2lrt ber Üelegrapfjenfdjrift gcbilbet Werben

tonnen, bie ja nur auS ben ocrfdjtcbenen Kombinationen oon Strichen unb

fünften (längere unb Kirrere £öne) befielt; benfe man fidj bie $un!te unb

Striae nod) oerfdfjieben gefärbt (oerfdjiebene £onf)öIjen) , fo würbe man über

nod) reifere SluSbrutfSformen oerfügen. 3Ran tonnte in biefer 3öeifc Ijofje

unb tiefe £öne , rljtotljmifd) combinirt , gur SluSbtlbung einet 2onfprad)c ob,ne

«mitbet^eiligung beS <0hmbeS, ber 3unge, beS ©aumcnS, alfo ofme mt*
benüfcung ber Klangfarbe berWcnben. 2>od) baS fommt mir fo bor, als Wenn

man bie grage aufWerfen wollte, ob ber 2Renfdj mit einem Sein unb a*oei

9lrmen, ober mit jWci Seinen unb einem Slrm bie gleite a3oUfommenb,eit

feiner forialen SluSbilbung Ijätte erretten fönnen Wie bei feiner jetzigen ©eftalt.

ßr fjat nun einmal bier ßjtremitäten, bon benen bic fjinteren bebeutenb ftär!er

unb langer fmb als bie borberen; barum gefjt er am bequemften aufredet unb

bilbet bie Slrme unb £finbe ju allerlei iljm fonft nüfclittjen unb angenehmen

3wecfcn auS. So fjat ber Üftenfdj nun einmal eine *Dhmbf)öfjle Oon grofjcr

Jöielgeftaltbarfcit , bie ben meiften tjöljeren gieren feljlt, beren *Dtunbfpalte

faft bis ju ben fjinterften 3S^uen reicht; baburdf) tuirb ifjnen bie 33ilbung ber

oerfdjicbencu Jöocale, foWie bie ber meiften Gonfonanten unmöglidj. £er

^Hcnfdj tjat nun einmal eine ungemein bemegliä^e 3unge ; er fjat bie fjfäljigleit,

burdj fein ©aumenfegel bie JBerbinbung jtoifd^en *ölunb unb 9tafenf)öfjle abju*

fperren, unb fjat burdj SSerfudjc unb Erfahrung gelernt, mit allen biefen

Apparaten bie mannigfadtften 9Robulationen feiner ßefjlfopftöne nia)t nur

fjerborsubringen , fonbern biefelben audj beutlidj ju untertreiben. (£§ War

ifnn bequemer, biefe ÄlangfärbungSapparate bei Wenig Skränberungen feiner

Stimmtöne 3U benufcen, all lefcterc 311 einer reinen Sonfpradje anSjubilben.

SEßir fpredjen leidster als mir fingen, weil baS Sprengen unfere SltfjmungS»

betoegungen weit weniger befjinbert als baS Singen, audj Weil unfere tfeljlfopf*

muSfeln leidster ermüben als bie SJtuSfeln unfercr 9flunbljöljle jc. — <$in

Singen in fdjneHen unb furjen rf)t)tljmifdjen Bewegungen (Striae unb fünfte),

Wie fte für eine reine Sonfpradje erforberlid) Wären, Wenn leitete aud) nur

eine unferer jefcigen ßlaugfarbcufpradje annäfjernbc SBollfommcnfjeit fjaben

foUte, Würbe unS fo oft in (Sollifton mit unferem SltfjmungSrfjbtlmtuS bringen,

baß fie ju einer ängftlidjen Gual für unS Werben müfjte
1
). £er 2Rcnfdj

tonnte, Wenn er müfjtc, burdj unauSgefetjte Uebung gewifj audj in biefer

Stiftung UnglaublidjeS leiften, ja fogar fid) in folgern ©rabe baran gewönnen,

bafe er baS llnbcqueme nidjt mefjr empfinben Würbe, .ftäme eine fold/e 3lrt

oon Spradjc in bie *Dtobe, Wer Weiß Was gefd)äfjc!

33on ber Spraye 311m ©cfang unb gar jur „^Dlufif" ift nun nod^ ein

Weiter 2Beg, unb bo^t) ift meiner Uebcrjeugung noa) ber ©cfang (Wenn aua^

') Jie üöögel ^aben öomiegenb eine lonfprot^e. ^apaQeien finb burc^ itjre birfe, fet)t bt*

»eglic^c 3un9e un^ ^en i$xn relatio futjen 3Jlunb^öl)le für bie meni^lic^e .Ulongfarl>en*

fpradje p^ftologif^ befähigt, unb intelligente liiere biefer %xt tonnen bclanntlicb, bab,in gebtndjt

Werben, Sßorte ber menjetj liefen Spradjc nodjjufpredjen , fowic aurt) bn-j menidjltdjc ^feiien in

wrjdjiebenen Ion^öb,en nQd)iuab,mcit.
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ötelleicht nicht alte «ütufif ) au§ ber ©pradf>e fatüorgegangen. 3dj benfe mir

bicfcn SBorgang ungefähr folgcnbermafeen

:

3u ben urfprünglid&en „ßlanggebärben" gehören Oor Slttctn auch bic 2ln=

unb SluSrufe, bie ^nterjectionen. 9)cehr ober toeniger langbauembe £öne

toerben florf unb toieberljolt auSgcftofjen als flang*mimifchcr 9luSbrucf eines

^mpfinbungSjuftanbeS. XieS toar Anfangs tootjl ein rein reflcctorifdjer S5or«

gang tote ber ©dfjrei beS neugeborenen ÄinbeS, tourbe aber balb gu einem

Bewußt angetoanbten nützlichen 9luSbrucfSmittel. S9ei fefjr lautem ©prechen,

beim öffentlichen lauten ©ebet ber Sßriefter ertoieS eB ftdfj als befonberS toirffam

auf bie Qutyxet, ben ©timmton balb ju heben, balb ju fenfen; oielleidjt toar

bieg UnfangS nicht beabsichtigt unb ergab ftd) oon felbft als Qfolgc ber 2ln*

ftrengung unb (Srmübung ber ßchlfopfmuSfeln. 3)ie meiften ÜJcenfdjen enbigen

einen ©afc in tieferem %on als fie begonnen hoben (Xonfall, Gabenj). Slim

^eroorljeben einjelncr, befonberS toidjtiger SBorte unb ©äfce mürbe bie Stimme

in eine Ijöljere Xonlage gehoben; cS gelang baburdfj beffer, bie Slufmerffamfett

ber £>örer $u feffeln als burdfj rein monotones ©Presen. %tx ftörfer an«

geblafene 2on tuirb ettoaS höh<% tote bie ©aSflamme fetter toirb burdfj ftärferen

2)rudf in ben guleitungSröhren. ©tärferc Betonung ift augleid) unabftdjtlichc

Xonerhöhung ;
bodf) geht ber SJortragenbe auch oft betoufct in eine ^ö^ere £on=

läge über; ber Stebner benufct abfidjtlich Oerfchiebene Xonhöhen; feine ©pradje

ift neben ber Älanggebärbe jugleidf) Xonfpradfje. Söeim getoöljnliehen Sprechen

bleiben toir ettoa innerhalb einer Guint ; beim erregten ©prechen benüfcen toir

toofjl eine Dctao. — X)ie genannten £>ülfSmittel beS SluSbruct'cS tourben toohl

befonberS oon ben ^rieftern, bcn ©ehern, bcn Propheten, ben föebnern. ben

Stählern benufjt; fie ertoiefen ftch eben nüfclith für bie Erreichung ber an*

geftrebten SBirfungen. SSon einem berartigen pattjetifdjen ©prechen jum ^alb

fingenben tRecitiren ift ein leidet getaner ©abritt, fdfjliejjlich ein faum toabj«

nchmbarer Uebergang. SBalb tourbe faft nur noch im ©ington oon ben Sßrieftem

gebetet, tiefer ©ebrauch ging oon ben ©rieben unb ^uben in bie chriftliehc

Äirdfje über unb tourbe bort mannigfach auSgcbilbet. !$n allen biefen Rotten

bient ber ©ington nur als praftifch nüfcliche Söerftärfung beS SuSbruefeS. Xie

©pradjtöne beherrfdfjen nodj bic ©efangStöne.

9iäher fommen Xöne unb Sffiorte bem, toaS toir Ijeute „©efang" nennen,

toenn fie beibe ju gleichartigen rhtythmifdjen ©liebem oerbunben toerben.

2)amit enttoicfclt fich auch eines ber toefentlichften Momente für bie SJhiftf:

eine 5lbglicbcrung ber Xöne in beftimmten Stufenfolgen; benn

beim getoöljnliehen ©prechen fann man bie ©timmtöne noch in einanber über*

gehen laffen, ohne gcrabe unbcutlidj ju toerben ; bah beutliche SBerftänbnife

eines S5er§rbhthmuS erforbert fdjärfer ausgeprägte Xonftufen. @nblich bringt

ber SßerS baS 3lttcrtoichtigfte für bie ftorm ber «mufi! mit ftch: bie 2©iebcr=

holung gleicher ober ähnlicher fleiner ober größerer rhhtfjroifä) geftalteter

©lieber. 2)er einzelne SBerSfu^ gleicht bem mufifalifchen Sact, bie SScrSjeilc

(©tichoS) bem 9Mobienglieb ober „Wotio", eine ©ruppe oon JBer^eilen einer

„^Itelobie", einem „9MoS" im griechüchen ©inne. 9lu§ ben gelungenen SSerfen

entfprang bie Cibmmg in ber Xontoelt. $n ben Ueffeln ber 2on =
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ftufenfolge unb berföfjljtfjntif, im engeren nnbtoeiteren6inne,
t ft bie „Sonfunjt" baä, toaä toir fjeute „9Ruftf" nennen, geboten.

mit bem greifen biefer Ueffeln fHrbt fie aU Äunft 1
).

') Sefjr feine SBemerfungen übet ben gefprodjenen unb gefundenen ftbbtb/tnuä mad)t bereit«

$t rift orrnuä. (&x fagt nad) iWeftPbal: ,3n ber beclantirten $oefie empfinben ö?it jWar

lebhaft ben llnterfd)ieb jwijd)en ben Rehungen unb Senfungen (Thesis unb Arsis) bei Jöere»

fufce«; aber e« ift t)ier fd)wer, Piclleid)t unmöglid), ein beftimmte« 3eitmafj biefer beiben 9lb*

fdbnitte anzugeben ; wir finb bepriebigt, wenn bie ^eriobe eine beftimtnte Änjabl Hebungen (Ictus)

hören lägt; wie lang ober furj Bei bei 9lu«fpracfae berfrlben perweilt wirb, ba$ irritirt un*

nidjt; wir geftatten und gern unb feljen barin gerabe ben 3)or)ug eine* au#brud$Potlcn Secla»

mirenä, bog bei folgen Silben, welche für ben logifdjen Sinn befonberä bebeutungdpod finb,

länger Perweilt wirb, einerlei ob burd) langer bauembc 9luefprad)e ober burd) Raufen; unb an

welken ©teilen biefe ^aujen porfommen, ift uns ebenfalls einerlei: ob am 6nbe be3 Äolon

(SJrojeile) ober ob innerhalb be* Äolond unb beä SBerSfufjeS. (Won ftefjt barauä, bafe tebon bei

bem Vortrag nidjt gelungener griecbifdpr @cbid)tc auf bie Sänge unb Äürje ber Silben, auf

welche bie griedjifdje Wetrif aufgebaut war, nicht immer fonberlich geadjtet würbe. Slnmerlung

be* SBerfaffer*.)

3n ber Wufif aber ift bie 9lu4bet)nung ber Hebungen unb Senfungen einem beftimmteu

3eitmafee unterworfen, unb ebenfo finb bie I)ier Porfommenben Raufen integrirenbe Steile bed

Wt)titbmu$. Sie 3eidjen - w bebrüten, ba§ bie aweite Silbe t)alb fo grofe ift wie bie erfte,

alfo _ J #^ ober £ . ßinen abfoluten SBrrir) baben fie nicht. (9lu§er wenn berfefbe burd)

ba« Wetronom beftimmt wirb. 9lnm. bei SUerfafferd.) Sie einmal beim beginn be« Stüde*

angenommenen 2Öerthe bei SRhpthmuö bleiben in ber Wufil biefelben, wäbtenb Tie bei ber Secla--

mation jeben Hugenblicf beliebig geänbert werben fönnen. SBeim gefungenen L'ieberoortrag ift

ber Sempowed)fel ber fleinften lacttheile (be« Chrono« protos) faft bie Siegel geworben; biefe

9lrt pon (Befang tommt eben baburd) bem Sprechen nab,e; bod) barf bie mufitalifdje 9tbptbmif

nie fo oernaebläfiigt werben, bafe fie bem £örcr unPerftäublid) wirb. Sarin beruht eine grofje

Munft oee «sangerd.

Ser freie inftrumentate „SDortrag einer Öefangämelobie" beruht barauf, bafj er fid)

metrifebe 5"it)eiten erlaubt, wie ber Sänger, gleicbfum al* wollte er SÖorte fpieleu, unb wirft

gerabe baburd) oft fef)r lebenbig, macht einen gefangemä&igen ßinbrud. ©ine Uebertreibung

be$ Vortrage« nad) biefer Sichtung ift gefd>madlo$; fie tonn leidjt unmufifalifd) werben. 5Tic

fogenannte ^htafirung muß trofe aller §rcif)rit immer einfach, flar unb mufifalifch fein, nie

ben £öter über bie Sactart in Zweifel laffen. öiijt, SHubinftein, 3 oad) im waren unb finb

Ulrifter in biefer 91 rt be« SBorttageä. Woberne Wufif wie Cljopin unb Sdjumann u. 91.

tonnen oiel Wortarttgeren SJortrag auebalten. 9?ei 9 od) unb £änbet, aud) bei SWojart,

*rafjm* unb 9i. SBagner wirft biefe 9lrt bti Söortraged gerabeju gefdjmadlo«. Siefe 6ompo=
niften bebanbeln bie componirten SBerfe metrifdj unb mufifalifd)»rbt)tt)mifd) fo correct, wie c« ber

moberne Öefdjmod julägt, wenn id) bamit aud) nid)t fagen Witt, bafj fi« nad) bem Metronom
abgefungen werben foden. 3teber Gomponift Will nad) feinem Stil be^anbelt fein. €in per^

nünftiger Sdjaufpieler fpielt unb fpridjt ja aud) nid)t Sl)a!efpeare wie Üuma*. So fingt ein

pernünftiger Sänger £änbel anberi aU ÜJlaffenet. 28er fid) barin Perrennt, ba* einfadjfte Sieb

mit pointirtem |>erPorl)eben jebeS SBorte« unb Serfed be« Öebidjte*, wie er fid) einbilbet, cffcct=

Poll für bie Waffe eine* Gonrrrtpubticumd (alfo für bie llnmufifalifd)en ober wenig Diufifalifcfjcn)

beraudjuarbeiten, probucirt oft eine mufifalifa)c €arricatur. SBer nur einfad) rein mufitalifd)

porttägt, obne oiel 5Rürffid)t auf ben Xejt, fann bei bem Sortrage einer <£>änbel'fd)en ober

Wojart'fd)en «rie ben Wufiffennern einen großen ©enufe bereiten, wirb aber ben grö&ten lljeit

bd publicum* ganj falt laffen, um fo mebr, wenn er beim fcieberuortrag aud) nur bae rein

Wufitalifdje jur Geltung bringt ober bringen will. Sie richtige Witte ba ju fyiütn, böngt Pon

bem (>barafter bti Sänger« ab, an weld)em fid) etwaä, burd) I>äufigeS ^ören auberer guter

Sänger unb bann aud) burd) einen guten Gfefanglrfjrer änbern, b. b- tbeil* abbätnpfen, tt)eild

anregen läfet. Wan l)6rt aber ba« Angelernte balb burd), unb fdjlie&lid) fommt ber 6r>aratter
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Ja man in jcbcv «Ümfifgcfdjidjte bic Jarftellung bcr fogenannten alten

„Jonarten" ober „Jonleitern" oon ben ©rieben an big sunt ^Mittelalter, unb

ifjre pfafifalifdjen ©rflamngen in betn claffifc^cn 2öerfe Oon $clmljol| finbet,

fo gcfje id) nidjt Weiter barauf ein, fonbern mödjte nur IjerOorljeben, bafc meiner

$tnfidjt nad) biefc Jonleitern immer erft pljljfifalifd) unterfud)t unb in 9ioten=

fcfyrift fijirt mürben, nadfjbem fie längft in ©ebraud) waren. *ERan componirte

(Wenn man biefeS SDBort überhaupt auf bie alte recitirenbc 3Jtufif anWenben

fann) nidjt nadj beftimmten Jonleitern, fonbern man conftruirte bie Xonleitern

au§ ben oorfjanbenen oorWiegenb burd) Jrabition fidj erljaltenben (Sompofitionen.

5luf biefc tjatten aber jWeifelloS bie Stuäbilbung ber Spraye, jumal bie Slug*

fpradje ber SBocale, einen grofjen GKnflufj. ^eber Wcifj, bafc mir auf bem

gleiten Keljlfopfaton bic oerfdjicbenen 58ocale auSfpredjen fönnen, b. lj. mir

fönnen bie Klangfarbe beä Äet)ltopftone§ burd) bie 93cr&nberung beS 9Jhmb*

Ijöfjlenraumcg fo mobificiren, ba§ öon ben ocrfdjiebenen Jonen, au3 melden

ber Kcljlfopfton jufammengcfefct ift, balb biefer, balb jener Ijöfjcre £)ber= ober

Unterton oorWiegenb mit gehört Wirb. SGßare bicö nid)t, Wenn auä) nur bis

gu einem geWiffen ©rabc möglid), fo fönnte man bie tiefflingenben SJocale

(U, O, Ao) ja nur mit tiefen, bic Ijodjflingenben (Ae, E, Ue, I) nur mit

f)üf)en Äef)lfopftöncn fprcdVnb fingen. 3n ber Jfjat ift c§ ferner, bie tiefen

SJocalc auf Ijofjcn Jöncn unb bie t)ol)en Sßocale auf tiefen Jonen heraus

6ringen, bod) gelingt c* burd) Uebung.

3c nadjbem nun in einer Spraye ober in einem JJialect biefe ober jene

reinen ober unreinen UJocale oorWaltcn, muffen ben 8pred)enben unb ^örenben

biefe ober jene Jonfälle geläufiger werben. #ijirt man biefelben nadf) iljrem

Klang mit Wotenfdjrift unb bringt bic bei ben oerfcfyicbcnen ^nteroallen DOts

fommenben Jone nad) ifjrcr £>öf)cnfolge innerhalb beä föaumeä einer Cctaoe

jufammen, fo erfjält man bie überhaupt in JCerWenbung üorfommenben Jone

als auf einanber folgenbe Jonftufen, al3 Jonleiter. Safj eine foldjc Jonleitcr

je nad) ber €>prad)c ober bem Sialect bes betreffenben SBolfeä (lljbifd), jonifdj,

borifd)), ja felbft nadj bem ®cfd)mad eines ^noiöibuumg jtemlid) oerfd)ieben

ausfallen mußte, ift flar. Sie Italiener gelten nid>t meljr an ben Jonleitem

feft. Wie fic iljncn Oon ben ©rieben unb ^Römern überfommen Waren. Sic

3ubcn = 6 Triften brachten neue SBcnbungcn fjinju, unb fo entftanben immer

neue Jonleitem, bie cnblid) gar nidjt mefjr fijirt Würben. 3)ic Späpftc ©regor

bcr ftrofec unb Sülocftcr oerfudjtcn bic 9lcuft|irung bcr alten Jonarten für

ben Äirdjengefang, foWie bie giliwing einiger neuerer Jonleitem; aud) lamen

mandjc SBerbefferungcn in ben ftotirungen bcr Sfnteroallc auf unb aWifdjen

ben Linien t)in^u , anftatt bcr früfjcr gebrausten §äfdjen. 2)od) baä 9We*

entfprad) nod) nidjt bem iöcbürfniB nad^ geitgemd^ angencljm llingenbem, fo=

genannten f)armontfa^em 3»fammenfingen; aud) War bic golgcrnng ber oielcn

Jonarten fef)r complicirt. 63 f)at nac§ bcr (Sinfü^mng ber ^rineipien für

bo? iKortragenbcn bod) »irbet jum JBoric^ein. tUur SQJeniflcn ift ti gegeben, xa)d) baä raufifali^dj

Midjtigo für ben größten Itjcil bee ^nblicuino ju ftnben, wobei noc^ bie !per|öntid^tcit einen

grüßen ^Intljctl am Erfolg f)at. 3n einem bunflen (ioncertfaal würbe bai Urtb,eit curio« anbete

auefalten; bae publicum null feb,en, üor 3ll!cm fic^ felbft.
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bic faltige *Rotenfcfrift burdj <$uibo oon Slre^o (t 1050) nodj ^aftfunberte

gebauert, bis fid^ ein Sßroce^ Oolljog, toeWfer auö ben alten Tonleitern enblidj

bie feutige djromatiftfe Tonleiter entfielen liefe ; innerfalb biefer tourben jtoei

Tonleitern au§getoäfIt, toeldje fieben Tonftufen innerfalb ber Octaoe enthielten,

unb toeldje fidj nur baburdf Don einanber unterfefeiben, bafj man enttoeber bie

fleine ober grofee Tera benufcte (Moll unb Dur). UebrigenS fonnte biefe Ton=

leiter, toeldje ftcf eben nur au3 gan3cn unb falben Tönen in firirter SReifen*

folge jufammenfefcte , Don jebem beliebigen ber jtoölf innerfalb ber Octaoe

liegenben «fmlbtöne auSgefen ; nur in ifrem 9lu3gang*ton (Toniea) beftef t ifre

JBerfdjiebenfeit. Unfere ganje ^armonif unb *Dtelobtf beruft auf biefem Stiftern.

2Bcr fat baäfelbe erfunben? @3 ift getoifc ni(ft oon ßinem erfunben unb

getoaltfam octrotoirt — ber Sßapft felbft oermödjte bieS nidjt! — fonbem e3

fat fief au3 praftifefem 23ebürfnif$ , au8 ßonOention (im früfer angebeuteten

©inne biefeö SBorteS) ferauS gebilbet. $u feiner $i?itung beburfte eS freilidt)

erfafrener *Dhiftfer, eS beburfte beftimmter, feftftefenber 3ei(fcn für jeben

einzelnen Ton, beftimmter Söejeidjnungen für bie Tonart, b. f. für ben 9lu§=

gang^punft ber Tonleiter, beftimmter 95orjei<fnungen für bie ßrföfung unb

@miebrigung eine§ ToneB u. f. to. <£inen eigentltifen ©rfinber unfereS feutigen

9JhtfiffOftem3 fennt bie <£efdjid)te nidjt; e§ befteft erft feit wenig mefr al$

3toei 3fafrfunberte.

3cf meine, unfer feutigeS ^ufifAftern, in toeldjed mir finein geboren

finb, unb ba§ mir unS nur mit §ülfe fiftorifdjer Stubien anberä ben!cn

!5nnen, fat fi(f ebenfo aHmälig enttoitfelt toie unfere ©pradfe. £ulf er fat

in feiner 58ibelüberfe|ung baä 9ieufod)beutfd)e (al§ @ompromi§ au£ bem Süb=

beutfdjen unb bem lieber* ober *piattbeutfcfen feroor gegangen) nid)t erfunben,

c3 bem beutfdjen SBolfe nitft aufgestoungen ;
bodj er fat ei in bem bebeutung§*

DoUften unb populärften SBucfe als 6djriftfpradje firjrt, unb biefe ©pratfc,

bon ©oetfe unb Sdjittct buref fübbeutfefe SBorte unb Sßenbungen erfeblicf

bereichert, toirb, eben roeit fie fiyirt ift, naef unb nadj alle Tialecte abforbiren;

fie bleibt besfalb nitft ftarr, fonbem nimmt aus ben T)talecten toie au3

anberen ©pradjen immer neue Sporte unb ^Beübungen in ifren fHufe auf,

nidft burdj abfidftlitfe Skrgetoaltigung feitenS einzelner Sd)riftfteller, fonbem

auä einem getoiffen SBebürfnift natf immer bctaiUirtercn S8ejei(fnungen für alte

unb neue (£igenfdjaften unb Vorgänge, fotoie au3 9?ebürfnijj naef abtoeefdlungd*

üottem jHang. Sößir fönnen unä ebenfo toenig oorftellen, bafc unfer je|igc8

Tonföftem fi(f toefentlidf änbere, toie toir un§ eine toefentlitfe Slenberung

unferer Spraye oorftellen fönnen. ©ine Tonfunft ofne föftotfmif, ofne

*Ötelobie unb Harmonie, ofne eine getoiffe conoentionelle Orbnung toäre für

unfere Gutpfinbung feine Äunft mefr, fonbem ein Slneinanberreifcn oon

©djreien, §eulen, Toben, deinen, Söimmern, Suaden in ^orm Oon fürjeren

ober längeren ^nterjectionen, gleitf einem fflüdffall oon ber je^igen ftaatlia^en

Crbnung jum 3uftanb ber SQßilben, gum 3ubioibnali§mud, jur Slnarajie unb

jum 9lifili3mu8. 9ludf bie 6pra(fe ift toie bic 9)mfif ein Äunfttoerf; fie

fann ofne conoentionelle Safcglicbcmng, ofne eine beftimmte Sieifenfolge unb

€rbnung beö ^usjubrürfenben ni(ft gebatft toerben.
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3ct) habe bieS 3tttc8 angefügt, um baburd) meine Snftdjt ju fluten, bafc

unfere mobernc «Dcufif mit ihrer SluSbilbung Don Harmonie unb ÜMobie,

Welche — Wie uns WenigftenS fdjeint — ftdj nur in unferem mobernen £on*

fljftem 3U ihrer jefcigen §öljc ergeben tonnte, nicht auS anatomifch'phhitotogifchen

Naturgefefcen he*Dorgegangen Ht in feinen mat^ematif^^^fifalif^en grotmeln

eine§ „ßaplace'fchen ©eifteS" (Du 33oiS=9tel)monb) begriffen werben fann, fonbern

bafj fic auS inbioibuellcn (Smpfinbungen unb auS focialen unb Gulturbebfirf«

niffen hervorgegangen ift, bie ihren llrfprung freilief) in Wesentlichen ptocho=

pf)t)fiologifcf)en fögenfdjaften bcS *Dienfchen unb ber menfdflidjen ÜtefeHfeljaft

hoben. 3)ie p^t|fifaltfd^en Darftellungen ber SBebingungen für unfere heutige

Harmonielehre fönnen nicht mehr beanfprudjen als mathematifehe ©rfl&rungS«

oerfuche für bie bereits inftinctiD gefunbenen, angenehm (confonirenb) ober un*

angenehm (biffonirenb) auf un§ Wirfenben 3u tanilncn^^nge Don Sönen ju

fein. DaS Unfidjere babei liegt barin, bafj „angenehm" unb „unangenehm"

311 oerfchiebenen Seiten unb bei Oerfchiebenen 2Jtenfchen ebenfo öariable

(SmpftnbungSqualitäten finb, Wie etwa „gut" unb „böfe". 3$ fann mir nun
einmal nicht oorftetten, bafe baS §ören einer grofjen £erj unb noch wehr baS

einer flcincn STcrj je als Diffonanj unangenehm empfunben werben foüte,

Wenn eS auch öor Dielen hundert Mten üon ben bamaligen *Dtenfchen oieU

leicht fo empfunben Worben fein mag, unb eS nach ben in ßahlcn auSgebrücften

6chtoingungSüerhältniffen fo fein fott. %n ber 5hinft tjeifjt eS: „Erlaubt ift,

WaS gefällt" nämlich ben 3«tgenoffen, Welche befonbere gfreube an ber Jhmfi

haben unb fid| biefelbe burch Stubium unb Uebung )u eigen machen.

2öaS bie Differenz oon Dur- unb Moll-$onarten betrifft, fo

Derbinben Wir heute bamit conocntioneU bie ^Begriffe „fröhlich" unb „traurig";

eigentlich bem Söorte nach „hart" unb „Weich". 5Jtir ift eS immer fo oor*

gefommen, als ob bie älteren %anfr unb Siebeslieber ber ^ranjofen unb
anbercr (Sulturnationen meift in Moll ftänben. Sluch feheint mir in ben

SSolfSliebern ber §alh cioilifirten flaoifchen unb ungarischen Nationen bie

Moll -Tonart oorjuherrfchen, trofcbem ftc audh zugleich Dan^lieber finb, ebenfo

in ben monotonen ©efängen ber Orientalen. Sludf) Slnbere fyahtn fdwn biefc

JBemcrfung gemacht. Man fürt bieS bahin gebeutet, bafj alle uncultioirten

Nationen einen OorWiegcnb melancholifchen (Sharafter tjabm; oaS „Natürliche"

fei bie Dur-Xonart, theilS Wegen ber 3ahlcnoerhältniffc ber Schwingungen,

theilS Wegen ber unbcWufjt gehörten Übertöne, Welche ben Dur-3lccorb geben.

3ch halte biefe ßrflärung für unrichtig. «Uceine Anficht barüber ift folgcnbe:

öS ift bequemer, foftet Weniger Slnftrcngung ber £ef)lfopfmuSfcln , bie fleine

all bie große Sera unb Scrt gu fingen; bog Wirb jeber, felbft ber geübte

Sänger, 3ugebcn. Die meiften 2Jcenfcf)cn fprechen in Moll, tragen oor ober

fchrcien in Dur. 33ci allen ©Drachen (mit Ausnahme ber etnfilbigen) fällt bie

lefcte Silbe meift in bie fleinc Xcrj juriief. 2öcnn baS SSot! anfängt, 31t fingen.

Weiß c« natürlich nichts oon einer lonleitcr unb lonart. Doch bie lonfotgen

ber Dorfjanbencn töefangSrccitationcn mußten bei 2lufftettuug oon Tonleitern

hauptsächlich auf Moll führen, ^eber s
J)cenfch fpricht oorwiegenb in einer

Xonart
;

irf) iprea> bei ber gewöhnlichen GonDerfation in D-moll, beim Vortrag
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in D-dur. 3Benn id) micf) rufjig auf bcn föütfen lege unb oljne Slnftrengung

eine Scala aufwärts finge, fo ijt mir als SBaffiften folgenbe am bequemften:

D, E, F, G, A, B, C (borift§), cbenfo abwärts. SBeim 6ingen oon £önen,

tdcI<§c ifjrer §öfje wegen überhaupt 9lnftrengung erforbern, fommt eS auf ein

etroaS *Diefjr oon $lnftrengung nid^t an; in ber $öl)e ift Dur unb Moll in

biefer SÖejiefjung gleicf>. SBenn alfo bie 9luSbilbung bet mobemen djromatifdjen

Tonleiter mrijr auf focialen unb conoentionellen *Dlotioen beruht, fo fd^eint

mir bie SBilbung oon Dur unb Moll, unb jumal baä JCorljerrfdjen beS

(edleren in ben Anfängen ber SRuftt, wie cd fdjeint, bei aEcn Sölfern meljr

rein pfjöftologifdje <$rünbe ju fjabeu, nämlid) bie geringere Slnftrcngung ber

ÄefjlfopfmuSteln unb bie SSejieljung jum £onfatt ber SBorte.

Xic ßnttoieflung Don töunft unb SBHffcnfdjaft getjt toie jebe (Snttoicflung,

toie jeber 5tufbau nie fprungtoeife Dor fid); jebe weitere 3u^a t' icoer 5o*t«

idjritt fnüpft an etWaS grüneres an. 9ladjbem ber 2)rciflang einmal als eine

ber angene^mften Harmonien oon Spielen empfunben unb als foldje angenommen

War, cntWicfeltc ftaj barauS alles Uc6rige in jiemlidj confequenter SQBeife. ßin

matf)ematifd)er S3etoetö, baß nur ber £>reiflang gefallen fonnte, unb baß

nur er als 2luSgang eines ^armonief^ftem« bienen fonnte, ift nidjt gu

führen. SBir fönnen nur fagen, baß ber 9Jienfd> im ßaufc feiner (Sultur*

entwieflung eine ftreubc an geWiffen regelmäßigen SBerljältniffen in

fid) auSgcbilbct fyit. 2)ieS gilt oor Ottern in ber juerft entWicfelten Jhtnft,

ber Slrdjiteftur, unb mar f)ier atterbings oon rein pfjofifalifdjen 23erb,ältniffen,

oon ben empirifdj gefunbenen ©efefcen ber Statif abhängig. Dabei Würbe

baS urfprünglidj 91otf)Wenbtge unb 9lüfclidjc in ben SBerfjältniffcn beS 9luf«

baueS nad) unb nadj jum ©eWofjnljcitSgemäßen , jum Slngeneljmen , jum
3d)önen. @S ift aber bodj eine große Differenz 3mitten ÖefidjtS* unb ©efjörS*

Wafjrnefjmungen , unb ein füljncr (fyebanfe, ,m meinen, baß unfer ©eljörorgan

baS 3lngenelune beS 3u )
ammen^an9e^ öon 2#ncn nad) bcn pljt)fitalifd)cu

llrfadjen feiner ^nteroatte etwa mit ben 9lbftänbcn ber Octaoen bemißt, toic

bas 9lugc ein ©ebäube mit einem 5Jlaßftab. 3$ fflnn oct Slfuftif für bic

Gntwicflung ber „ionfunft" feine fo unbebingt funbamentale SBcbeutung ju=

gefielen wie ber Statif für bic 2lrd)itettur ; beim jebe Xonocrbinbung ift

möglich, nidjt aber jebe 3lrt ber ^ufanwienfügung Don SöaumatcriaL 3^)

loüßte nidjt, Xüüq man p^fifalifa^ unb pfüa^o=pt)t)fiologifa^ bagegen einlocnben

fönntc, toenn ^emanb behauptete, ber 3«fammcnflang oon C Cis I), ober

C D E, ober C Cis Dis fei für ifjn ber fajönftc, er fei für itjn Harmonie,

ein Xreiflang bagegen fei ifjm f)örf)ft unangenehm. @§ ift nur bie ftrage, ein

loie großem publicum fic^ bilbet, roela^eö baö Öilei^c mit iljm empfinbet ober

ju empfinben oorgibt, unb toeld)cö bic auf 5Bafisf biefer, für tf)n tjarmonif^eu

lonoerbinbungcn componirten Stücfc mit fteigenber unb immer meljr fit^ Oer«

brettenben SBegeiftcrung anfjört: einen 33ett)ciö liefern, baß eine foldje ?Dhifif

abfolut unmöglia^ unb unfdjön ift, fann man nidjt. Majorität beä

SPublicumS entfa^eibet, unb toiib, toenu cö an biefer 5lrt oon ^Dtufif ermübet

ift, 5lnbereu folgen, bic ifmt ctloas 3lnbcrcö bieten. ift wie mit ber

Stlbuug einer Sectc; fie erfolgt finbung unb ©rübelei eines
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(Singelncn, toirb aber 311 einer toeit verbreiteten Religion nur burdfj bie Menge
2)erer, welche fich iljr anfehliejjen. 2)ie (Srnpfinbung beä ©injelnen ift nun

freilich bie ^eilempfinbung be§ ©an^en in einer befonberen $orm; Warum
aber gerabc b i e f^rorm, in Welcher fie auftritt, Wenigen ober ben meiften 3*it*

genoffen befonberd gefaßt, lägt fidj Weber mathematifch=Phtofitolifch noch pfod(jo*

pljtjfiologifdf) bereifen.

$ch mufj fdfjliefjlich meine Ueberjeugung baljin auSfpredjen, bafe ich bie

©mpfinbung be3 |>armonif dfjen für eine int ©ubject allmälig
entftanbenc conbentionelle, nid§t für eine urfprünglidj noth s

Wenbige halte 1
).

(gbenfo oer^alt e8 fidt) mit bem, Wag mir heutzutage „Welobie" nennen.

<§£ fällt mir nicht ein, behaupten ju Wollen, bafe e3 Oor ber Einführung bet

biatonifdjen unb ^romatifä^en Tonleiter feine auch für un3 trjeittocifc erfreu«

liehe Harmonie unb 9Jtelobic gegeben Ijabe. Stammen bodh beibe SBortc aus

bem ©riedf)ifchen unb bezeichneten fdf)on jur 3^tt ihrer erften JBerWenbung

gcWiffe, bem £>hr angenehme 3ufammenflänge unb Sonfolgen. Ob mir aber

?llle§, Wa3 bie ©rieben „melobifdj" (oon 9Mo3, (Sefang) genannt Ijaben,

feilte noch al§ angenehme Xonfolge empfinben mürben, ift Woljl fefjr jtoetfel*

haft. 5DicS gilt ebenfo Oon ber mittelalterigen 9Dtufif. $a felbft manche oon

fiuther firjrten proteftantifchen (Sljoifile, beftimmt, oon ber ©emeinbe mit^

gefungen ,ju werben, unb t)äufig weltlichen 93olf8liebem entnommen, machen

unä faum noch einen „mclobifchcn" (ebenfo wenig rote bie äBorte einen

„poetifdjen") ßinbruef. @3 gehört bie Erinnerung an bie Äinbheit unb an

ben Einbrudf, ben ber proteftantifche ©otteäbienft auf bie junge ©eele gemacht

hat, baju, um bei manchen biefer Choräle Warm ju empfinben. Ein Äatholif

Wirb ftd) überhaupt fehwer in baS *DHtfingcn ber ganzen ©emeinbe finben,

ebenfo Wie ein ^roteftant fchtoer ftühhnQ 3ur Wfc un& SJcefemuftf finben

Wirb. 2öer Gelegenheit fucht, fich mufifalifch auSaubilbcn, Wirb nicht umhin

J
) £in Üfyrenjeuge (SLUttman, in bei „Sieuen freien ^refie") beeiltet folgenberuiaften übet

bie rfnnefifdp Hjeatermufif: S5er aU $rimabonna eoftümtrtc ©taar fingt eine Slrie. „£a* gel>t

nun freilidj beinahe über baä, tvai ein europäifd^eS Cb,r ju ertragen Dermag. SBir begreifen

einfach nicfjt, bafe man eine fotct)e ©timmtoerquetfdjung ©efang fjei&en fann. So frädjjt ein

SRabe, fo miaut eine Äafce, fo fnarrt bie Unit in ben Ingeln, fo ad)jt bie bürre Stiefelfoble, fo

quieft ein x^txttl, fo quirtfrfjt baä Mab im $cmmfdjut), fo rätfdjt bic Ofterfdjnorre bed (Staffen»

jungen — fo fingt fein SJienfdj.* — »Uebrigenö pauftrt baä Ordjrfter tjödjft feiten. Sie SJors

ftellung toirb faft unau*gefefct melobramatifd) begleitet. ^)öl)cre bramatififje SWomeute werben

natürlich au*füf)rlid)er befjanbelt, oor 3(Uem Sdbladbt unb Äampf. Hann arbeiten biefe Spiel:

leute wie brfeffen. Sie Herfen fdjtoirren, ba^ üamtarn bröb.nt, bie pfeifen fc^riHen, bie Bibeln

irinfein . 9lHe3 toetteTt unb fc^eppert loilb burdbeinanber, unb über ba8 Öanje tjin raffelt bie

fürdjterlidje Äeffelpaufe, ate ob ber 2Bal)nfinn ben Älöppel frf)toänge. ^on tjarmonifebem 3« s

fammenb,ang feine Spur, .^ier öerfcbtoört fic^ ber ©eniu* ber Hiffonanj mit allen mufifl)aff*iibcn

böfen 5een, um eine Stmtptjonie oon ©reueltöncn xni Seben ju rufen, l»on benen man fttb

ic^lerfjierbinge feine Sßorftellung macljen fann.' Tie 6f)inefen finb ba$ ältefte 6ulturt>olt unb

tjabeu an ifjrer Wufif bicjelbe Jrcube, toie toir an ber unfrigen. Slkr Ijat rei^t? SPeibe: ein

Gompromi§ ift ba nidjt 31t fdjlic&en. llufer Üöerictjterftottet fügt nodb tnnju: ,3n ber lebenbigen

föegentoart macb;t ci (bai Idealer) ben ^inbruef einer grcifenfwften Äunft bti finbiftfj geworben«!

Mini.' SBirb bae aud) bad (^nbe unferea lljeaterS, unfercr Äunft fein?
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fönnen, fleh in beibe formen beS djtiftlidjen ßirchengefangeS hinein au leben,

unb Wirb auch in beiben baS ^ERclobifc^e gu finben Wiffen; boch eS bebarf baju

immer einer Art ^iftorifd^er Anpaffung. SBaS bezeichnet nun für uns ber

AuSbrudf „SMobie"? Üttan pflegt gewöhnlich 3U fagen: „eine rhhthmifä ge»

glieberte, bem JDIjr angenehme ^olge oon Sönen." %m Allgemeinen ift ba=

gegen üorl&uftg nichts einauWenben, unb Wir Wollen etWaS nd^er barouf

eingeben.

3dt) hflDC fd&on früher Ijertoorgeljoben, bafj bie 2Jlujtt ftch hauptfächlich ba=

burdj ju einer „£ontunft" entwickelte, bafj fte fidf) an foldfje SBortgebanfen

anfchloft, meldte in SSerfen rhhthnüfch gegliebert waren; fie mar baburch an

eine beftimmte ^form rhhthmifcher SÖieberljolUng gebunben. Sang man bie

3Rufif ohne JEBorte, ober fpielte man fte auf einem ^nftrumente, fo t)atte man
eine rhutfjmifch georbnete üTonfolge, eine „^Dcelobie", bie Wot)l noch bie

Spuren beS Sprachtonfalls an ftch trug, bod) für fid) allein

befielen tonnte. So entftanb bie geformte abfolute *Dhtfif, bie *Diufit

oljne 3Bortc. 3>ch hörte öon einer etWaS cioilifirteren 3igeunetcapeße , Wenn
id) nicht irre in ©rofjWarbein, einige GaarbaS, bie mir befonberS gefielen-, ba

man mir fagte, eS feien Gompofitionen beS erften ©eigerS, fo fragte ich ifjn,

ob er fie habe bruefen laffen, worauf er erWibcrte: ,,9todf) nid)t, ich mufj erft

Seite baju fud&en." Auf üorhanbene allbefannte Xanalieb*2Mobien Oon einem

bestimmten 9lfjtotljmu§ machen Wifcige *Dcenfchen im SSolfe oft genug neue

SSerfe; bie improoiftrten Jßierjeiligen rufen beim SSolfe ganz baSfelbe 33er=

gnügen fjertjor Wie bie improoiftrten GoupletS beim Styaterpublicum. So
geht jefct balb bie *Uhtfif, balb baS SBort öorauS; bafj aber Anfangs baS

2Bort ber Är^ftattifationSpunlt für bie *Utufif mar, t)alte idf} bennoch feft.

SBemt fich bie ber äöorte unb SBerfe Wegen rfjtotfjmiidf) geglieberten Sonfolgen

oom SDBort löften, nach unb nach felbftänbig matten, unb fich bann auch

attm&lig oom SBort unabhängig tönenbe, oerfdjiebenartig geglieberte formen

auSbilbeten, fo ift bicS Wohl ebenfo toerftänblid) , als baft fidf) Weiterhin auch

neue Sprad)rht)thmen ohne föüdtfidht auf Üöne entWicfeltcn. £>ie formen ber

oom SBort abgelöften SEonfunft erreichten nach unb nach eine geWiffe Selbft*

ftftnbigfeit unb fanben bie neuen SSebingungen ihrer ßntWidflung
in bem neuen Material, So entftanb bie felbftönbige ^nftrumentalmufit.

3hte $>erfunft oon ©ebet=, ÜJlarfch-, S£anj=, ArbeitSgefang ift in ben formen
unferer mobemen ^nftrumentalmuft! noch fehr beutlich ju erlcnnen. 2)ie

Suiten SSach'S finb au§ lanalieber = 9Jtufif 3ufammengefc^t : ßourante, Sara=

banbe, $a§caglia, ©aoottc, 5Henuctt, ©igue. 3)aS Menuett hat fich bis in

bie neueften 3«ten in Sonaten unb Sbmphonicn erhalten. Auch *Dlärfdt>c

tommen noch in ber emften Goncertmuftf bor, jumal Srauermdrfche. 2)ie

fthhthuten ber 9leiterlieber, SBanberlieber, S)refchlieber, Schmiebclieber, 5Jlatrofen=

lieber (beim Aufziehen ber Anfertaue), Spinnlieber, Schnitterlieber u. f. W.

finb aus ben r^ljt^mifc^cn ^Bewegungen beS ÄörperS h^orgegangen , ihnen

angepaßt. SGBcnn fie auch nicht gerabe in fiiebform für bic reine 3nftrumental=

mufif oerWenbet Werben, fo haben fie biefelbe boch burdh \§xt oerfchiebenartigen

9lhhthwen bereichert. $)a bie Sprache eines ber urfprünglichen Momente ift,

2)«ut|4e »unbteau. XXI, 12. 26
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tocldheS auf ben mufifatifdf)en SH^fatuS toirft, fo fyit ber international«

SScrfeljr, ber un3 mit ben Sprachen unb bet SSolfSmuftf anberer SJöltet

häufiger in ^Berührung brachte, bic internationale flttuftf auch um feljr oiele

neue ftljtyttjmen bereichert; fie ^at bie föhtythmif bcr nationalen englifc§en,

ffanbinaoifchen, italienifchen , flaoifchen, ungarifdhen Xanglieber unb Sänge in

fid) aufgenommen.

£af$ toir eine „2Mobic" nur in rhtythmifch georbneten Sonfolgen benfen

fönnen, unb bafj biefe 9l^t^mi! auS oerfdjiebenen ßueHen flammt, wirb Wohl

allgemein zugegeben. $odh bie obige Definition oon „^Jcelobie " oerlangt auch

noch „eine bem Cljr angenehme fjolge Oon Xönen". *DJan fragt ba gleich:

„toc Idjem £^r angenehm?" Antwortet man ettoa: einem „mufifalifdhen",

fo toirb fid) gleich bie 5ra9c anfchliefjcn : „Welches finb bie djaraftcrifttfdhen

3eidjen eines mufifalifdjcn ChreS?" 3ßir fommen bamit in einen Girfel oon

fragen, auS melden id) feinen SluSWcg finbe. SSom 9th»thmuS fragen mit

nicht, ob er unS unangenehm ober angenehm ift ; man fönnte hödhftcnS fagen.

eine lebhafte rhythmische Bewegung fann unS unangenehm fein, toenn mir

unS gerabe in einer contcmplatioen , ruhigen (Stimmung befinben, fie ftört

un§ barin ober ermäbet unS bei ber EtitbeWcgung, unb 9tehnlidjeS; bod) ein

9Hjt)tl)imid als foldf>er, unabhängig oon unfeten Stimmungen, toirb unS nicht

leidet bie (Smpftnbung oon fd)ön unb fj&^Iid^ anregen. 2lnbcrS ift es mit

ben Xonfotgen. 3)ie ££olge c' fis' h'f", aud) c'cis' fis'h' machen mir einen

unangenehmen ßinbrutf ; toarum ? Weil mir bei ber nicht gu raffen 3lufeinanber-

folgc biefer $bne fo oiel 9tacf)flang im £hr bleibt, bafj ich oicr £önc als

3ufammcnflang empfinbe unb ber 3ufanimcnflang biefer 2öne mtr mifof&ttt.

^)icr fommen toir alfo auf bie Harmonie gurüd. 3m oolfSthümtidhen conben*

tionellen Sinne ber heutigen 9Jhtfif erfcheint unS eine Üonfolge angenehm,

toclchc fid) innerhalb ber unS gewohnten unb uns baburdh angenehm geworbenen

Harmonien betoegt. 2Bir fommen auf ben Sd)lufj, ba§ bie 2Mobie mit ber

Harmonie aufs (£ngftc oerbunben ift. 5Ran rufe fid) irgenb eine popul&r ge*

toorbene *Dtelobie gurüef, unb man toirb finben, ba§ fie fid) in leicht über*

fichtlichen, nicht gu oft toechfelnbcn, uns getoohnten (conoentionett getoorbenen)

Harmonien unb ^parmouicfolgen betoegt, unb fdjlicBlid) auf bie ionart

gurüeffchrt , oon welchen fie ausging. Xariu beruht auch in ber Zfyat baS,

toaS man „melobiöS" 31t nennen pflegt. Die 3^1 oer 9Jcen)chen, welche bis

gu bem ©rabe muftfalifer) finb, bafj fie nicht nur einfache fiieber mitfingen,

fonbern bajj man fie aud) lehren fann, mchrftimmig gu fingen, ift im Deutzen
JBoltc eine ungemein große. £aS beutfehe Cefterrcid) mag fich oiellcidht in

biefer ^egiehung bcfonberS auSgeichnen. 3n St. ©ilgem bei Salgburg am
fdjönen 2lbcrfce, too ich meinen Sommcraufenthalt gu nehmen pflege, befteht

ein Heiner 6fjor unb ein flcincö 23laSord)cftcr; bic ßeute haben bie größte

/>rcubc an ihrem 3ufatnmcnftngcii unb 3ufammcnblafcn unb üben fich jeben

JÖintcr neue Stüde ein. Unb bod) hat ber Ort nur 1200 (SinWohncr. «Dian

barf natürlid) feine fdjarfc Ätitif an bie Stiftungen anlegen; bod) bie f^reubc

an ber 9)hi?if ift groß genug, um fid) barum auch Wof)l cttoaS abguplagen.

Ter ^efegefang, gu Welchem 00m Schulmciftcr unb Crganiftcn bic gum ©cfang
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brauchbaren JHnber unb <£rroadf>fenen fyrangeaogen toerben, gibt metjr (Seiegen*

fyeit jum Singen in ber Stirbt ati ber Unifonogefang bet Gfjoräle beim

proteftantifdf>en ®otte3bienft ; bet Eatljolifclje ©otteäbienft roirft burdj bie

^eranaieljung Don SJUifit, Malerei unb farbiger Sculptur (bie SHabonnem,

GfjrijluS» unb ^eiligenbilber finb ja immer gemalt) befonberä ftarf auf bie

^ijantafie; baoon get)t bann auclj etroaä ins geroöljnlidje ßeben über.

£er ßufammenfjaug beä rfjD,tl)mifdt}en unb b,armonifd)en (Elementes im

„9)tclobifd)cn" ift rooljl allgemein anerkannt, ja er wirb geroifferma&en immer

t>oiau8gefe|jt. So fyängt benn audfj ber SBiinfd) unb ba§ Streben, bie Harmonien«

folge immer mannigfaltiger 3U geftalten, innig mit bem gleiten SBunfa^ für

bie *Dielobie sufammen, unb 3loar ebenfo feljr naäj ber 9itd)tung ber ftljDtfjmif

als ber £onfolge. SBaS mir bisher befprodjen Ijabcn, pflegt man geroöfjnltti)

als Dolf3tljümlici)e TOufit ju Begeid^nen, roeil ftc ftd) leidet in größeren 3Jolf*=

jdf)id)ten Derbreitet, SaS genügt aber S)enen nict)t , roelct)e Diel *D?ufif frören

müffen ober »ollen, unb meldte au3 innerer Einlage immer an 2Rufit beuten,

fid) immer au3 innerem ßroang bamit befd&äftigeu müffen. ^Bleiben mir

oorlaufig beim ßirdjengcfang, fo erroud)U nid&t nur in ben (Sljorbirigenten,

fonbern audf} in ben Sängern ber äBunfd) nadf) Beuern, nad) 9lbroedf)3lung. —
Wan ermübete nid&t nur an ben burd& eroige SBieberfjolung cnblid& langweilig

getootbenen §atmoniefolgen, fonbern audj an ben immer gleichzeitig fort»

fdjreitcnben, im 9tf)t)tf)muä toenig oeränbetten SMobien, bie man urfprünglidj

00m lenor, bann auefc, roof)l Dom SBafe unb cnblidj faft allein Dom Siöcant

fingen liefe. 2J?an Derfudfjte alfo bie Stimmen nicfyt immer 3ugleidj anfangen

unb aufhören, fonbern ftc nad) unb nadj eintreten, eingclne autoeilen aufhören

ju taffeit; aud) roagte man, bie
s
JM)D,tljmen in fleinere Steile §u zerlegen ober

fie 3U oergröfjern , olme eine Störung in bie Harmonie 3U bringen, ßetjterey

führte fie 3ur fogenannten „Sßolljpfjonie". 3C0C einzelne Stimme ging ifjreu

eigenen SBeg, of)ne bie Harmonie beä ©aiqcn 31t ftören; um bie ©inljeit niajt

ju oerlieren, traten fie Don 3cit 3u 3eit, notljroenbiger Söeife am Sdfjlufj,

toieber jufammen. So entftanben (Sanon, ^uge unb anberc konformen; bic

ÜJlufit t)atte bie JDberfjerrfdjaft über ba§ SBort genommen. S)iefe neue *Dictljobc

gefiel unb fanb immer mefjr unb mefjr Verbreitung. £aä rljijtfjmifdje (Jlcmcut

(rb,D,t^mifd^e§ *DtotiD), aus roelcljem bie *ßoli)pf)onic ent)prang, intereffirtc eine

3eit laug meljr aU ba3 fjarmonifcf)c unb mclobifdje, ja mau fcfjcnfte ifjm eine

fo Dortoiegenbc 5lufmerffamfcit, bafj man c3 mit bem ^armonijdjen nid&t mel)r

io genau nafym; man adjtetc uid)t nuljr barauf; bic 3lufmcr!famfeit roar

r>auptfädt>lid^ auf bic Verfolgung ber einzelnen Stimmen gerietet. Sie

Gomponifteit gingen fo rüc!fidt)t5lo^ in biefer 9Jiä)tung dov, ba% bie 2Rufif

immer fc^toieriger au^ufüljrcn rourbc unb fid) immer mcljr Dom VolEötfjüm*

Itajen entfernte, ja fogar in einen geroiffen ©egeufa^ *u bcmfelbcn trat. Xicö

führte jur föücffefjr 311m oorroiegenb f>armonif^cn unb «Diclobifdfjcn. 9tatürlia^

fam bei ber übermäBigcu Sluöbilbuug ber ^olD,pljonte aud) baö SOßort unb ber

©efammtauöbmtf ber SBottgcbanfcu 311 Iur3; bie alisu poÜ)pl)onc unb fort=

bauernb poltjpfjonc Ve^anblung ber Stimmen entjprad) nidjt mcljr ber Stirn»

mung, toela^c burd^ bie XÖortc IjtrDotgcrufcu »erben ioÜtc. Xicicr Äampf
26*
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gtoifchen Wuflf unb Söort, fotoie atoifdfjen $oltoph<m« unb I)tmnomfd)er

SMobie sieht ftdj nun fdjon mehrere hunbert %a$xe burdfj bic @efdf)iehte ber

*Dtuftf. ßaum toar man toieber auf getoiffe Goncefftonen oon beiben ©citen

eingegangen, fo ermübetc ber ßünftler unb ba8 publicum baran, unb man
ging toieber meljr in bie eine ober anbere Dichtung, fam toieber 311 neuen

(lompromiffen. %a bie SBerbtnbung oon SBortgebanfen unb Songeftaltungen

!eine natürlich phhftologifche 39afi3 hat fonbern rein conoentionett ift, fo toirb

baS ©chtoanfen, wie toeit man bie eine ober anbere SBa^me^mung (ba8 Spören

ber SBortc unb ©ebanfen ober baS §ören ber Xöne unb Jonfolgen) bei ihrer

gleiZeitigen (Hntoirfung beoorgugen toiH, fo lange bauern toie ber *Dlenfch

überhaupt fprid^t unb fingt. 3Die Spraye hat ihre eigenen formen jur ©e*

ftaüung oon ©ebanfen unb (Smpftnbungen nach getoiffen, in ihr liegenben SBe*

bingungen für ben poetifchen $tu$bru(! enttoicfelt. S)ie 2ongeftaltungen haben

fief) Dom 2Bort, 00m ©efang abgelöft, unb haben fich nach SBebingungen, toeld)e

eben in ber Sontoelt felbft liegen, auch ju getoiffen gormen, 3m „Jonfunft"

auSgebilbct. 25ie SBebingungen , unter toeldjen fich aber bie Ijödfrfte SBirfung

ber Sßoefte unb bie t)öc^ftc SBirfung ber *Dtuftf entfaltet, fmb nur theiltoeife

biefelben; oft fteigern fie ftd§ gegenfeitig, oft ftchen fie in ooHftem (Segenfafc.

SBir tootten iefct oon ber SSerbinbung atoifdjen 2on unb SGßort ganj ab*

fetyen unb einen Slicf auf bie @nttoidflung ber ^nftrumentalmuf if , ber

fogenannten abfoluten SJtufif, toerfen. finbe e3 begreiflidfj, bafj ed ben

^nftrumentaltftcn nodj früher langtoeilig tourbc, immer bei gleichem 9l^tit^mui

gleichzeitig in ben conoentionetten Harmonien ooraufchreiten. ©ie fingen alfo

ieber für fich an, ju ihrer Unterhaltung oerfdfjiebenc SSer&nberungen ju mad^en.

©obalb fid) nur ßiner biefen ©pafj erlaubte, fonnte ba8 ja in ber 2Ijat bic

Sangetoeilc angenehm unterbrechen. SQßenn aber jeber Ouartettift in jebem

2acte fi<h nadf) Belieben fold&e JBeränberungen erlaubte, fo mag ba§ toofjl

manchmal im Vergleich <juin conoentionett §armonifchen fehr hä&lich geflungen

haben. Bei ben Italienern h flt biefe £uft am 35ariiren bei ©pielen bon

ßuartetten unb Symphonien toohl am löngften angehalten. ©0 erzählt

©pofjr in feiner ©eloftbiograpfjic (19. £>cccmber 1816, S9b. I, ©. 330) mit

ßntfetjen oon ben Variationen, toelcljc felbft bic §orniften unb ßlarincttiftcn

in ber Begleitung ju einem feiner 23iolinconcerte in 9tom machten. HJlit

9Jlafe betrieben, erfreute aber ba3 Variiren auch ba§ größere publicum, unb

bie (Somponiften brachten balb mehr Betoegung unb eine geregelte Sßotyphonie

in ihren ^nftrumentaltocrlen an. S)och bie 3lblöfung ber 2Huft! 00m äöort

hatte noch eine toeitere §nlge für bie gnttoicflung ber ^nftrumentalmufi!.

Die ^elobie toar nicht mehr an ben Sßortfafc gebunben; man fonnte fic

baher auch ftücftoeifc oertoenben, lonnte fie in einzelne SBetoegungämomente, in

,Moliw auftöfen, unb biefe nun freier Oertoenben; man fonnte bie ben

2Jcelobicn entnommenen *Dlotioc neben=, übcr=, untercinanber legen, hötmonifch

unb rhuthmifch beliebig mit ihnen fpielen. ^a man brauchte bie 9ttelobie in

ber früheren jufammenhangenoen ftoxm überhaupt nicht mehr; man fonnte

auch mit fürjeren ober längeren 9)lotioen hübfeh arbeiten, bann jur 3lbtoechälung

toieber eine gefchloffenc Gelobte bringen u.
f. to. — ©0 entftanben neue, auf
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rein mufttalifcher SBaftS beruhenbe konformen, unter Weiden bie fogenannte

©onatenform halb bie Cberljanb gewann. 2>iefelbe ^at fich bon Scarlatti

unb gmanuel Stodj bis SBrahmS mannigfach auSgcflaltet. 3hr 2Befen befielt

in SlbWechSlung oon r^t^mif^en unb ^arnionif^en SRotioen, in tfjeils oor=

toiegenb polyphoner, theilS oorWiegenb melobiöfer ©eftaltung ber Xonformen.

£te SRannigfaltigfeit, Welche ftd^ babei unter ber £>anb hetborragenber Talente

enttoidfelte, ift eine aufcerorbentlich grofje geworben; baneben ober auch inner«

t)a(6 ber Sonatenformen befielt bie ljarmonifdje unb rhhthmifche Variation ab«

gefdfjloffener SMobien, eines fogenannten „Steina". 2ftan lann freilich auch

baS Spielen mit *DiotiOen, jumal bie fogenannte Sachführung in ber Sonaten«

form im geWiffen Sinne als ein Sariiren berfelben bezeichnen, bo$ ift biefe

ni(t)t fo ftreng an ein benimmt geformtes Xtyma gebunben. 2)iefe (httWicflung

rein muftfalifcher ^formen t)atte aber auch eigentümliche SDßirfung auf baS,

toaS man 9Mobte ju nennen pflegt. 93ei ber polyphonen 2Jtuftt ift bie 5luf=

merffam!eit fo OorWiegenb oon bem Verfölgen ber r^t^mifd^en Bewegung ber

ein3elnen Stimmen in Slnfpruch genommen, Oon ben auS einanber, au einanber,

über einanber ftd) beWegenben *Dcotiben, bafj babei bie 2>iffonanjen , Welche

borübergehenb entfielen , überhört Werben, Wenn nur an getoiffen, rhtythwifch

wichtigen fünften bie Gonfonanj toieber eintritt. SBir fönnen Oiel unb felbft

jiemlia) lang bauernbe $>tffonana oertragen, toenn wir nur nadt) unferen, in

bie üblichen £armoniefolgen eingewöhnten (Smpftnbungen oorauS füllen, baß

jejt bie Gonfonang eintreten mufe. erinnere 3. 23. an ben langen Friller

auf ber Septime am Gnbc ber Slthalie * Duoerture oon SttenbclSfohn.) £>ie

erfdfjeinung, bafe toir ^auptfad^Ud^ unb beWufet nur bog

Wahrnehmen, toorauf toir unferc 2luf merf famf eit concen*

triren, unb 9llleS zugleich p^fiologifd^ SOBahrgenommene
unbeachtet laffen, ift eine feljr oerbreitete auf bem ©ebiete ber Sinnes»

Wahrnehmungen. So haben bie meiften 5Jlenfcr}en eine *Dienge fleiner nn«

burcr)ftct)tiger Sßunltdfjen im ©laSförper ir)re§ 5lugeS, bie fie nicht beachten, fo

lange fie ©egenftfinbe ftjeiren, ben SBlicfpuntt auf fie rieten, bie aber beim

gebanfenlofen ^inftarren in bie SBeite fofort als fogenannte „Mouches volantes"

fictjtbar toerben; ähnlich geht eS mit ben 9tachbtlbern in ben complementctren

5ar6en, bie uns rttct)t ftbren, toeil toir fie mdt)t beachten. $>aSfelbe finbet

aber auch &*i rctn pf^öftifc^en Vorgängen ftatt. @S ift eine toef entliehe

ßigenfetjaft beS (Sulturmcnf <hen, bie oom ßinbe ertoorben toerben

mu&, bie3lufmer!famfeit, ben inneren „Slicfpunft", auf einige toenige

JBorftettungen , feien fie bireet erregt ober reprobucirt, 311 richten, 3U „con*

centriren".

2öir ha°c» ftüh« 3ugeftanben, bafc baS „SMobiöfe" toefentlich bariu

liegt, bafj bie lonfolge fidt) innerhalb gewohnter, nicht ju rafer) Wechfelnber

Harmonien bewegt, gür ben mufifalifch ©ebilbeten ertoeitert fich biefer begriff

aber Wefentlidtj; er gewöhnt fich, oorübergehenbe Siffonanjen nicht nur 311

überhören, fonbern fie fogar als angenehm ober minbcftenS als „intcreffant"

311 empfinben, Wenn er babei bie grofeen ßinicii, in Welchen fich bie Sonmaffen

bewegen, flar überfieht. 2ßenn Wir nur fefte, ftarfe $äfjc beutlich burchhören,
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fie getoiffermafjen al3 Gelobte ober 2^cma fcft^aXtcn , macht es unl nichts,

baneben auf» unb abfteigenbe biatonifdhe ober djtomattfd&e Scalen 311 ^dren.

3a felbft feft unb flc^er bafteljenbe .fmrmomefolgen tonnen burdj nebenher

laufenbe Scalen un8 intereffanter gemalt toerben; bie Momente öorübergehenber

<jr&felict)er Diffonanjen überböten toir. SBcifptcl : in bet Einleitung ju

«Dtoaart'ä 2)on 3uan -- Ouoerture. SQßttt man biefe Scalen als *DMobic be=

3cidmen, fo ift bagegen tooljl nidf)t3 einjutoenben, obgleich t% eine $rabition

ift, bafj 5Jlojart fie erft nachträglich in bie Partitur eingetragen ^abe.

(Sfjromatifche ionfolgen fommen oon 39 ach bis SBrahmS unb 2B agner fo

oft in SMobien unb *Diotioen t-or, bafe toir un§ toollfommen baran getoöhnt

fytben; toir rütfen babei bie rhtjthtnifdfje Setoegung ber %o n folgen
(ba@, toa§ man in ber Malerei bie hinten, bie 3c^nun

fl
nennt) in ben

inneren §örj>untt (phtyfif$ unb pftychifcf)) unb überhören ba§ baneben

(£rHingenbe.

& toürbe einem gefä^idten Gomponiften nicht fchtoer fallen, aui ben

Sonfolgen, oon toeldjen ich früher fagte, bafc fie mir unangenehm Hingen, ein

intereffanteS mufttalifcheä OTotit» ju machen— bie Xonfolgen $8 ad}' 3 (b, a, c, h)

unb 3lfdfj'3 (a, es, c, h), au§ toeldjen ßifjt unb Schumann fyugen ge-

macht ^aben, flingen beim erften |>ören aud} nicht Oiel fehöner — ja nad)

einiger ©etoöhnung bureh ^öufige äBieberholungen !önnte man e3 audh für

eine SMobie falten »).

So lange ba3 Auftreten öorübergehenber 2)iffonanjen eine getoiffe ©renje

nic^t überffreitet, unterhält unb intereffirt e$ unä; benn ba3, toaS toir con*

oentioneU aU fjarmonifdj gu empfinben getoöhnt ftnb, langtocilt uns, toenn c3

unoeränbert, bauernb auf un§ eintoirft. 3Bo ift ba aber biefe ©rense be3

Sntereffanten? 2öie lange holten toir bie $tffonanaen unb bie Gomplication

be§ 9thotf)mu8 au§ , ohne im ©enufj beeinträchtigt ju toerben ? — erachte

e3 für unmöglich, bieg je fefoufteHen, toeil e8 oon rein inbioibucKen unb bis

') 9luf bem (Harner, too e* bei bem fchtuad/en grortflittgcn gehaltener löne unb bei brm

gleichen lontimbre fdjtuer ift, bie einzelnen Stimmen eineS pottipbonen Stücfeä auä einanber ju

hören, treten ^ormoni^e gärten ganj befonberö ftarf bertwr. GlaDierfugen fpielen ift fehr inter»

effant, fie nur anhören, ift oft ein fehr jtoeifelbafter ©enufe; ebenfo gebt oi"h mit anberer

polnpboner Glaoiermuiif, jumol mit öicr^änbiq arrangirten compltcirteren SHufifftücfen. @ut

eingeübte poltapf|oiie Crcbefter: unb (H)ormuftf ift Weit leichter ju toerfteljen, u»eil bie einzelnen

Stimmen burdj bie ^Berfcfnebenb/it ber inftrumentalen unb Stiinmtfangfarben beffer beroortreten.

Ta§ |ct)tt)ifrig .^u bemältigenbc ^Dtuftt, ^umal Streichquartett, unter ben £änben öon ionft ge<

übten Dilettanten ganj befonbert grägltct) Hingt, liegt ^auptfä^licb, an ber Unfxcfyrfrit unb

i^urctjtfamfeit, mit welker bie Üone gegriffen unb ber 93ogen angefe^t tttrb. Daburd) entftetjen

fo t>icle Srfjnjebungen, unb man t)ört neben ben Xönen fo uiel ftra^en unb Sa)narren, ba§ fetjt

ütcl guter Sßille unb 9luäbauer baju geljört, unter folgen älertjättmffen auf neuere complicirtere

ü)lufit einzugeben. Äuf brm GlaDier fpielt man entmeber falfdj ober ridjtig; bei ben Streitern

(aurf) bei ben «läfcrn) gibt ti aber fo Diele Wüancen ber gfalf^eit , bie teir al* Unreintjeit be»

jetdjncn, ba§ ber ^örer oft gar nidb^t toeife, toai er ^ört unb wie e« eigentlich ffin foU. — 3<h

muft übrigen* gefteben. baß irfj feiten, auet) bon ben befteu Aünftlern, ein Streichquartett gebort

habe, ttjfldjee beim beginn einrd (Joncerted mir abfolut rein gedungen t)fitte. i?iegt e* an ben

Spielern ober baran, bafe fidj ba^ Cl)r im großen SRaum erft an ben an fidj ja eigentlich

fünften 3ufammeutlang ber oier ©treichinftrumente geu?öt)nen muß?
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ju einem getoiffen ©rabe toon focialen (Smöfinbungömomenten (äftyctifä>n

SRotioen) abfängt. — (Sö fommt immer barauf an, wie SHele bemjenigen

neuen eomj>oniften , bet borwiegenb ba3 ^ntereffante fud)t , als jünger einet

fogenannten neuen Gompofttionstoeife folgen. #at er roirflidj bie Üiid&tung

getroffen, na$ toeldjer bie Seele beS muftfalifdjen ober aud) beS unmufifalifdjen

SBolfeä ftrebte, fo hrirb er nadj unb nadj immer meljr jünger finben; wenn
nidjt, fo wirb man if)n allein geljen laffen unb über iljn lachen.

^elmljolk fpridjt baS, toa§ toir in biefem 9lbfa)nitt in unferer SBeife

enttoictelt Ijaben, in feinem clafftfdjen 39ud) folgenbermafjen auö 1
): „2öie oiel

Slaufjtgfeit ber £örer als Littel mufifalifdijen 2lu3bru(fe8 ju ertragen geneigt

ift, f)ängt oon ©efdjmatf unb ©etoöfytung ab; baljer bie (Sren§e ^toifcfyn

Gonfonanjen unb Diffonanjen ftd^ bielfältig ge&nbert Ijat. ßbenfo ftnb bie

Jonleitern, Xonarten unb beren 3Robulationen mannigfachem SÖcdjfel unter»

toorfen getoefen, nidjt blofc bei ungebilbeten unb rofjen SSölfern, fonbern felbft

in benienigen Sßerioben ber 3Beltgefdnd)te unb bei benjenigen Nationen, too bie

fjödjften SBlütfjen menfdjltd&er SBilbung jum Aufbruch lamen.

$)arau3 folgt ber ©a^j, ber unferen mufifalif$en £f)eoretilern unb §ifto=

rilem nodj immer nidf)t genügenb gegenwärtig ift, bafj ba3 Softem ber

Jonleitern, ber ionarten unb beren ^armoniegetoebe nidjt

auf unoer&nberliä^en Waturgef efcen beruht, fonbern bafj e3 bie

Gonfequens ftfttyetif djer Sßrincitoien ift, bie mit fortf djreiten*

ber ©nttoirflung ber flttenf d) f)eit einem 2Bed)feI unterworfen
getoefen finb unb ferner noä) fein werben.

!

) ©rffc «uflage, ©. 358.
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Wilbtlra fatt0.

91m WnnMtaq in tfranffurt o. VI« 1
)

(1816—1829.)
[ftadjbrurf unterfaßt.]

I.

2lm 26. Eecembcr 1815 tourbe #arl griebridj föeinfjarb junt beoofi%

mäßigten ©efanbten granfretd>i bei ber beutfdjen Stonbeiüerfammlung unb
bei ber greien 6tabt ffranffurt ernannt. SDrei Monate juöor toar ber

fdjtodbifdje jpfarrerifoljn oon ßubtoig XVin. in ben ©rafenftanb erhoben

toorben. ßi toar ber 3)anf ber bourbontfe^en Ärone für bie Sreue, bie ber

Deutfdje feinem 9lboptiOOaterlanb betoaljrte. ^fran!rei(^ ^atte iljn aui bunflen

unb befdjeibenen Anfängen auf bie §öljen bei fiebeni emporgehoben, bai

empfanb er aeitlebeni banfbar ali eine ©unft bei (Sefdjitfci, unb oft hat er

fidj ju biefem ©eftihl ber üßflidjt befannt, bai ihn untoiberruflidj an granf*

reich feffele. 2)ennod) toar nadf) bem ©turje bei Äaiferretchi eine &t\t ge=

toefen, ba er ernftlidj fdjtoantte unb ei ihn mfidjtig nad) bem glorreich toieber*

erftanbenen SSaterlanbe jurüdEjog. ^iidjt ohne f^toeren inneren ßampf t)atte

er ei bamali über fid) oermocht, in franjöfifa^en Dienften gu bleiben. £er

3ug na<§ ber alten £>eimath toar niebergetämj)ft toorben, boch nicht erlofdjen.

sRidjti tonnte it)m jefct ertoünfdjter fein, ali feine SBertoenbung in 2)eutfdjlanb.

„steine Ernennung/' fchrieb er an ©oetlje, „ift atterbingi einem gekernten

SBunfcfjc entgegengelommen." $n $)eutfd)lanb waren feine ftrcunbe, ^ier

lagen bie SBurjeln feiner ganzen SBilbung; toic ber Diplomat ftranfreid) ge«

hörte, fo gehörte ber 2Jienfch mit feinen geiftigen SBebürfniffen burdjaui £eutfd>=

lanb an, bem er fdjon baburdj niemali entfrembet toorben toar, ba§ er ben

größten Sljeil feiner biplomatifdjen Saufbahn auf beutfdjem SSoben augebradjt

hatte. Unb jefct toar triebe, nach ber (Srfdjityfung ber 33ölfcr oorauifidjtlich

ein langer griebe ; ber ©ebanfe lag fern , bafe iljn fein SBeruf in ähnlichen

*) '-betflt. Xcutjdjc Otunbf^au, 1895, 3^b. LXXXII, S. 426 ff.
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3toicfoa!t mit fid& felbft bringen Werbe , toie bicS bem ©efanbten bc8 2>irec»

toriumä unb be8 #aiferreid&8 nidjt erfpart geblieben toar. 3efet, in ben ge=

ftd&erten Griebenfetten, Ijoffte er, feine SBerbinbungen in £eutfd)lanb unbefangen

pflegen, gleidfoeitig ein Liener granfreidfjä unb unter ben £>eutfdjen ein

2)eutfd>er fein §u fönnen. Cr war frolj in bem ©ebanfen, baß er nun boct>

bem alten SBaterlanbe toieber angehöre. „$>er vielgeprüfte," fo fdfjreibt ber

Rangier Mütter in bem ungebrudCten fiebenäabriß, ber bem @oetlp*9temljarb'Men

SSrieftoedjfel ljfttte üorangefteUt werben fotten, „bem toi Iben Strubel ber fran«

jöftfd&en 3tet»olution glürflidj entronnene, aber gleidjtoofyl nodf) lange 3aljre

auf bemi^Jteere politifdfjer SSextoüflungen untergetriebene ÜRann fonnte Ijter

auf beutfdjem SBoben toieber jum erften 2Rale SBurjeln fd&lagen unb in geiftiger

greiljeit neu aufleben."

9teinljarb ging feiner neuen ©teHung „mit 9Jhitf) unb 3utrauen" ent*

gegen, oljne ftd(j bereu ©djWierigleiten ju oerbergen. Gr ljat biefe ©djWierig*

leiten bodfj unterfajäfct. £)arauf toar er nidfjt gefaxt, baß er eine „SJomen-

bab,n" betrat, auf ber er ieben ©abritt erft erf&mpfcn mußte. £ie SBunbeä*

oerfammlung t)fttte follen im ©p&tjaljr 1815 eröffnet werben; bis ftc aber in

©ang fam, bauerte ed nodf) ein oolleä 3[aljr. SBäljrcnb biefer 3*ü tagte in

ftranffurt bie Gommiffton ber bier <Dtädjte, Weld&e bie Serritorialoerftnberungen

in3 föeine ju bringen Ijatte. ftranfreidfc Ijatte babei nid&t mitgureben; ber

©efanbte ber *mad(>t, bie nodf) eben ifjre ©efefee bem SBeltt^eil oorgefd&rieben,

ftonb untätig bei ©eite. fteinfarb blatte inbeffen ^inreid^enb *Dhiße, mit

an|ufel)cn, toie Cefterreidfj mit Stovern toegen Saljburgä, Samern mit »oben

wegen ber $falj fidfj ftritten, toie SßreußenS Slnfprudfj auf ©leidjjbered&tigung

mit Defterreidj oon ber ^r&fibialmadjt jurütfgetoiefen tourbe. @3 toar ein

unerfreulid&cr Anfang be3 neuen 2)eutfdjlanb3, unb man empfanb bie 2lntoefcn=

ljeit be3 franjöfifd^en ©efanbten, ber ganj in ber ©tiHe feine f^faben fpann,

ber fo fdfjtocigfam toar unb fo fleißig ^epefd^en fdjrieb, alö Iftftig unb un*

bequem, ©df)on baß er fo früftc $ur ©teile getoefen toar, Ijatte Mißtrauen

gegen iljn ertoedft. Vertreter ber anberen ©roßmädjte, (Großbritannien unb

fflußlanb, toaren al§5JlitglieberberXerritorialcommiffion in^ttmlfurt antoefenb.

%btx mit weldf)em fltedjjte toar ein franjöfifd^er ©efanbter ba? 2Bar e3 überhaupt

juläfftg, baß bie fremben 9Mdjte Vertreter bei ber SBunbeSoerfammlung unter*

gelten ? S)iefe ftxaq? tourbe ein neuer ©treitgegenftanb unter ben S&unbeSgliebem.

Sie fjing mit ber Auslegung, bie man ber ähmbeSactc gab, aufä (Sngfte ju*

lammen. SBenn man bie $ran!furter Sßerfammlung , toie bieg bic fleineren

©lieber traten, als ben politifd^cn 2ftittelpunft anfalj, ton bem fünftig bic

beutfdjen Angelegenheiten geleitet toerben fottten, fo fiel aud& bie Pflege ber

auswärtigen Seaie^ungen in i^rc 3"ftänoigfcit, unb bann toar gegen bie 3« =

laffung auötoörtiger ©efanbten bei biefer Gentralmadjt nid^ts etn3iiWenbcn.

Äein^arb begrünbete ben Slnfprudj ber ftemben tDläd^te in einer 2)enlfd^rift,

bie er im 2Rai 1816 an bie ^JUtglieber ber S3unbe3ocrfammlung oert^eilte.

(fr berief fidj barauf, baß ba§ beutfa^e ©runbgefe^ in bie 2öiencr ©d^lußacte

aufgenommen toorben toar. £ie ^JlSd^tc finb ©aranten ber neuen europäifdjen

Orbnung, unb in biefer ift ber beutfdje S3unb ein Wefcntlidjeg Clement beä
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©leid&geWidjtS unb ber föulje. 2)ie Wd&taulaffung bcr fremben ©efanbten Wäre

eine SBeeinträdjtigung ber Oerljältmfcmä&igen ©leid&fjeit ber SRecljte aller SBunbeS*

glteber. Die größeren berfclben hätten ifjre biplomatifdje SÖertretung , nidjt

ober bie Heineren; man Würbe öielleid)t über fte ocrf>anbeln, oljne bafj fie

baöon Wiffen, Wfib,renb umgeEef^rt bie SlnWefenfjeit auswärtiger ©efanbtfdjaften

am 39unb ben Souoeränen britten SlangeS ein geWiffeS SJtelief, eine Weitere

Sidjerljett ber ©riften^ gäbe unb fomit baju beitrüge, bafe ber 39unb im Wahren

(Seifte ber SBunbeSacte geljanbljabt wirb. Sollte es ft<f) barum Ijanbeln, bie

2hinbeS0erfaffung $u änbem, berbeffern, fo toären oollenbg bie europdiföcn

*Dt&df)te befugt, bei einer folgen Slenberung ber SBiener Verträge mitguWirfen.

fteinljarb ljatte in ber Denffcfyrift gefd)i(ft bie oerfdnebenen SBeWeggrünbe gemixt,

bie in biefer fjrage fidf) bic .J>anb reichten : baS ^ntcreffe feiner Regierung, bie

iljren 9lntljeil an ber Qontrole beS beutfdjen SBunbeS begehrte, baS ^ntereffe

ber tieinen Staaten, bie etwas auf tljre Souoeränetat hielten, baS ^nterejfe

ber 9ceid)Spatrioten, bie ben 2Rittelpuntt ber Seitung DeutfdjlanbS nad) ^franf=

furt oerlegen Wollten. (Sine *Dtifd)ung oon allen biefen 3ftotü>en War in iljm

felbft; ber franjöfifa^e ©efanbte Ijat olme 3toc*fc^ 0*e patriotifd&cn Unflar*

Reiten bon bamalS benäht, aber bis auf einen geWiffen @rab tyat er fte fclbjt

geteilt.

Sie (Sntfd&cibung 30g ftdj burd) Monate Ijinburdj. Oefterreidf) unb

*Jkeu&en ftemmten ftd) ber ßulaffung auSl&nbifdjer Diplomaten entgegen, oon

beren ftänbiger s#nWefenf>eit berberblidje @inmifdjung3berfudje ju beforgen

waren. Um fo eifriger Waren bic Heineren beutfdjen #öfe bafür; fie faljen

barin einen Sdnifc gegen bie llebermadjt ber beiben beutfdjen ©rofjmädjtc, unb

ba audj föufjlanb ftd) auf bie Seite ftrantreidjS ftettte, blieb ber <£tnfprudf>

ber beutfdjen ©ro§mäd)te erfolglos.

SEBic peinlid) bie Stellung föeinljarb'S in biefer *°ax > erfteljt man
aus bem gefd&aftigen Ueinen ßrieg, bcr bamalS im unterften StodtWerf ber

preufjifdjen Diplomatie gegen iljn geführt Würbe. SEÖenn man ben bertraulid&en

Briefen Glauben fdjenft, bie ß. @. OelSner an SBarnljagen nadj ÄarlSruljc

fdjrieb. War 9teinfjarb ber abgefeimtefte 9t&n!efd^mieb, bcr im 2Beidjbilb ffran?«

furtS fein SBefen trieb: ein Ürtljeil, baS um fo auffälliger ift, als OelSner ju

ben älteften ^ßarifer $reunben Sieinfjarb'S gehörte, mit ilmt unb feiner fjrau

^[atjrelang einen Oertrauten 2BriefWed)fel unterhalten unb Wieberljolt feine

Dienftc in Anfprudf) genommen Ijatte. 9lodj als @efanbter in €affel War
$einb,arb bemüht geWefen, bem aus $aris ftdj IjtnWeg feljnenben f^reunb ju

irgenb einer Stellung bcljülflidj ,^u fein, ^ad^ bem Sturj beS ßaifcrreia^Ä

War OclSner nad) ^ran!furt gegangen, um bcr preufeif(^en ©cfanbtfd^aft feine

Dicnftc anzubieten; er erhielt aud^ eine oorläufige Aufteilung unb ^offte nun
allmälig im preufeifc^en Dienfte ooraurüdfen; als biefe Hoffnung getduf^t

Würbe, erfüllte ifm eine aunc^menbe Erbitterung, bie eben in jenem Srieftoedjiel

mit «Barnfiagen rütfftd^tSloS fia) fiuft fa>ffte. So oft er unb bcr gleidjfaH«

bei Seite gefteate Sambagen fidf> gegenfeitig baS 3"igni6 erteilten, ba§ fie

für bie f)öd)ftcn Soften befähigt Wdren, fc^It eS babei nie an oerftänbli^en

Seitenblicfen auf einen ©lüctli^crcn
;
SSarn^agcn l>at Wicber^olt Oon CelSner
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gejagt, et ^ätte ebenfo gut ©raf werben fönnen, tote Anbete, toenn et nur ge*

iooHt f)&ttc. 06 c§ nun bamal§ blofe bie politifd>c ©egnerfdwft toar, toa8

Celäncr 311m perfönlidjen ©egner be3 alten greunbeS tnat^te, ober ob irgenb

ein befonbereä 3«toürfni§ boju fam, mufe bafjtngeftettt fein. Uebrigcnä et*

fäfjrt man auä Celäner'3 ©riefen nicfjtä 9täf)cre3, toorin SReinfwrb'ä Käufe in

granffurt beftanben unb toela>3 3iel fie verfolgten. 9iur im December 1816

fann er ©arnfjagen als ©etoeiä oon föeinljarb'S ^nfolenj mitteilen, ber fran»

3öftfdje ©efanbte fjabe eine ifjm gugegangene Antwort be3 granffurter Senats

mit ber ©efdjtocrbe barüber jurücfgcfanbt, bafj fic nt^t in franjöftfd&er ©ptadjc

abgefafjt toar. „3Bie mufj ftd) ber *Dtenfd) betragen fjaben bort, too er über*

totegenber *DHnifter mar." 2)ie r)dd)fte Aufregung aber jeigt ein oon OelSner

am 9. Januar 1817 getriebener SBrtcf. ^m Sßarifer „Gonftitutionel" mar

ein Slrtitel erfdjienen. morin CelSner ber 3nücctioenfd)reibcrei gegen granfreidj

befdjutbigt tourbe. DeUner Ijiett SReinfjarb für ben ©erfaffer. Gr nennt iljn

einen 9Jleud)elmörber , ber unter bem ©djirm beS ©ölterreti)t3 im $>interljalt

lauere. Gin feigem föenuitf) toirft er iljm üor, bummen jpodjmutb, unb Ijeim*

tücfifd)e 9tad)fud)t. *DHt ©arnfyagen toerben Spiäne gefdmiiebet, ben Strtifel in

ber treffe jurütfjutoeifen unb Ijeimlidje ©oSfjeiten über SReinfjarb in Umlauf

311 fcfcen. Gin fpredjenber ©eleg 3U ber ©d)ilberung, bie 0. £reitf<fyfe oon

bem treiben ber befdjftftigungSlofen Diplomaten in granffurt entwirft, ba3

in nidjtä Ruberem beftanb, als im herumtragen oon ©efdjid)ten, im ©djmieben

Oon Äabalen, in fubalternem ßlatfdj. ©päter t)at ©arnfjagen felbft au3*

brudflidj crllärt, bafc bie Slntlage OelSner's gegen föeinljarb gmnbloö getoefen

fei. 3m @egentf>eil, fdjreibt er, fteinfjarb fei cineä folgen ©treia>3 cbenfo

unfähig getoefen, al8 DelSner ber iljm angefdmlbigten Dinge unfähig toar.

$a§ *OTerttoürbtgfte an ber ©adje ift , bafe einige ^aljre nad) biefer Ijfifjlidjen

Gpifobe tRein^arb mit Oeläner auf bem beften gufje, ba§ frühere 35erljftltni&

gonj toieber ^ergefteKt erföeint. 2Btc au3 bem ©riefe 9teinljarb'8 an @oetb,e

00m 11. 2lpril 1823 Ijeroorgetjt , toar audj bie 6orrefponben3 toieber auf-

genommen toorben, als toftre nid^td gefd)ef)en.

%U burdmuS glaubhaft aber toirb man e§ finben bürfen, toenn föeinljarb

als im f)öd)ften ©rab unglücflid} in feiner bamaligen ©tettung oon Delöner

gefdnlbert toirb. Gr fprid)t oon Demütigungen, bie ber fran35ftfdie ©efanbte

fid) b,abe gefallen laffen müffen. „9lidjt präbominirenber *ütinifter 311 fein,

füljlt er ftd^ entthronter, alä SBonaparte auf §elena." $n ber ©efellf^aft

toar er fd)on lange bur^ feine ^npoc^onbrifd^en Saunen bertta^tigt, toaä aud^

Celdner be3eugt
;
Stetn^arb'g §^pod^onbrie maa^e. bafj er fid^ atteuttjalben oon

geinben unb SSerfd^toömngen umgeben fe^e. Gr felbft beutet in ben ©riefen

an (Stoetze toieber^olt an, ba§ ib,m feine amtliche ©tettung nichts toeniger aU
befriebige. 5)er <&rofeljer3og oon SOßeimar, ber im ©ommer 1818 in grantfurt

toar, unb ebenfo grau oon SCßo^ogen brauten „nie^t gan3 ertoünfa^te" ^«ad>»

rieten Oon Keinljarb naa^ Seimar, unb ©oetfje fa^reibr barauf an föeinfjarb,

er tönne fi(^ benfen, bafe beffen Sage ettoag ^einlia^eS f>aben müffe. Kein^arb

beft&tigt bieg unb fftjtt bann fort : .^cber maa^t fi* fein ©er^ängnife felbft,

aber baburdj, bafe unfi^tbarc <ütäd)te treulid^ mithelfen, toirb eS erft 3um
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toasten Serljängnifc. 60 läuft benn bet rotlje ftaben burdfj, unb ein gan^ed

fdjöneä Ceben Wirb $ur Garricatur. 3m Uebrigen Ijab' icfj bei ber ganjen Sadje

mit mir allein ju tlmn unb feljr wenig mit bem ©efömeifc au&er mir."

II.

Tie §erbftmonate be3 3afae§ 1817 braute fteinfjarb in $ari3 ju. Ueber

bie ßinbrüdfe, bie er bort empfing, fc^rieb er am 4. October an feinen Neffen

ßarl Sieoefing in Hamburg:

„.£>ier gef)t Me* einen gemäßigten, jiemliä) georbneten ®ang. Set fcinbrurf , ben 3ßari*

im ©anjen bieämal auf mieb, gemalt bat, ift n?eit günftiger ali in jeber anberen (*pod>e; unb

td) bin fefjr überjeugt, bie 9ld}tung bes 2lu*lanbe*, bie unfetc Regierung fiel) mit fo tjo^cm iRctbt

erworben b,at, werbe in flurjem and) ber Nation ju Xtunl »erben. SUiele (hfdjetnungen beuten

auf ßrnft unb SBefomienbeit ; unb babureb, toirb bie «Dia ffe »on Herftanbeefräften, bie biefe Nation

auejeidnien, ib,ren üoflen 9i*ertf) erhalten. 3nbeffen gcftaltet fid) bie SEBelt anberd; wir Anberen,

bie nur im (ffyaoö uni matt unb mübe gearbeitet tyaben, fönnen nur nod) wünfdjen, ba§ ba$

äöort bei £id)ter$ fid) bewätjre: „3f)r füljlt bie Schauer, eb' ee tagt!" Slber wirb e» tagen?

Süte bei Stetbenben ein $lnfd)ein ton SBefferung, fo gefeit in ber ü)efdjid)te ben großen Äata*

ftropben äbnlidje Grfdjemungen üon Wufftreben woran; e$ ifi baä lebte Slbnen bti b/rtinbringen«

ben, unabhjcnbbaren SdjirffaU!"

9Jadfjbem er nun enbgfiltig an ftrantreidj fid) gebunben, War aud& ent«

trieben, bafc ber Sof)n ßarl (jefet fedföefjn 3al)re alt) granfreid> angehören

fotte. 3m 3a^re 1814, als Ülein^arb felber nod) fdjWanfte, l)atte er — gleid)*

fallö gegen ©ieüefing — geäufeert, bafe in jebem ftaVic feine JHnber ganj bem

alten Stoterlanb angehören follen. Taoon mar iefct ni#t meljr bie töebe.

Tie Silbung beö ©oljne3 aUerbingä, baä blieb ausgemalt, foUte eine beutfdjc

fein, er fotttc bcutfdje Umoerfitäten befugen; aber ber Slufentfjalt in $ari3

galt oorneljmlid) bem ßWedfe, ®üter in ftranfreid) ju erwerben, auf bie ein

Majorat für ben Soljn begrünbet werben !onnte. 2)ie ©uter, bie SReinfjarb

feit 1806 am föfjein befafe, Würben ju biefem 3Wetfe Deräuftert. 9lur ben

9lpolIinari3berg, ben gemeinfdjaftlidjen Sefifc mit ben SBrübem Soifferee, be«

rjiclt er vorläufig nodj bei, unb Ijier, auf „feinem Serge", bradjte er auf ber

föütfreife üon SßariS nod) ein paar fdjöne ^erbfttage ju, cfje er nad^ ^ranffurt

iurücffe^rtc.

5Jlit ber 3eil fom 9icin^arb bodj in beffere Schickungen $u feinen (lotlegen.

Sd)on im 3unt 1817 fonnte Sulpij S9oiffer6c, ber if)n in 5tan^fur* befua^tc,

an ©oetf)e berieten, ba& ber alte fyreunb fta^ in feiner ßage gut genug ge=

falle . unb bafj er oon allen (Sollegen im biplomatifdjen 6orpö gefc^&^t fei.

(£3 begreift fia^, ba^ töeinfjarb aua^ perfönlid^ ben Vertretern berjenigen

Staaten am näa^ften fam, bie bie politifdje Abneigung gegen granfreidj am
frit heften überWanben ober fie nie geteilt Ratten, alfo $u ben Diplomaten ber

beutfdjcn ^lein» unb «Dlittelftaaten. ^c^rercS traf jufammen, Wa8 ein näljere^

$crt)ältnifj nad) biefer 3cite begünftigte. 3ln ^ranfreia^ fugten bie fleinen

Staaten, meljr ober minber au§gefproa^en, einen töürffjalt gegen bie Uebennaa^t

Ceftcrreid)* unb ^reufecnö, unb 9tein§arb fjanbelte ber alten Ucberlicferung

franjofifdier ^olitif gemäß , Wenn er biefer Neigung entgegenfam. i&i tfyat

cö mit ber 3"Türff)altung, bie er fict> jur Sßflia^t maa^cn mufete, um auf
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biefem SBobcn überhaupt erft feften 8uf$ ,ju faffen. 2lud) gab eS faum @e«

f(|fifte politifcher 2lrt, in bie er feine §anb hätte einmengen tönnen. ftür

üjatenluftige Staatsmänner toar ftranffurt nict)t ber €rt. Sie grofje $olitif

tourbe nid)t fax gemalt, übet gfranfreichS Stellung ju bem neuen £eutfa>

lanb ntd}t tue* entfRieben. Um fo mehr blieb föaum füt ben SluStaufch oon

perfönlict)en Anflehten unb Plänen, Don gemütlichen Hoffnungen unb ßuft*

gefpinnften, unb ba geigte fiel), bafj föeinharb, ber geborene Deutfdje, in natür*

lieber 2Bahloertoanbtfcl)aft ftanb mit benjenigen Diplomaten, bie man balb als

bie liberale Gruppe am ShmbeStag bezeichnete. SS toaren bie ioohlmeinenben

Patrioten, bie an ben ShinbeStag glaubten, beren ^beal ein ehrlicher

<}öberaliSmuS toar, „nicht bie oeraltete Superiorität unferer Äaiferfrone", toie

§anS oon (Magern es auSbrücfte, „fonbern bie gänzliche Unabhängigkeit, bie

freie SBetoegung unb ber SBßetteifer in Slttem, toaS auf ber 6rbe ©rofjeS ge*

fdjieht." ßS ift in fjofjem ©rabe bejcidfjnenb unb lehrreich, bafj ber franjöftfche

©efanbte eben in biefem patriotifct)en Greife einheimisch toerben tonnte.

39oiffcr£e berichtete jtoar oon ir)m, bafj er nicht olme bitteren Spott bem

treiben ber beutfdt)en (SonftitutionSpebanten jjufehe; aber biefer Spott ent=

fptang bodj nur ber balb fidf) aufbrängenben (Srlenntnifj , bafj bie in biefen

Greifen gehegten Sräumc unerfüllbar toaren. (SS fefjlt nicht an geugniffen,

bafj er bie fner gehegten 5tnfi<^tcn felbft teilte, unb als fie fid) nicht erfüllten,

fprad) er fidt) bitter über biefe Säufchung feiner (Srtoartungen aus. (£r felbft

flammte aus einem biefer Äleinftaaten , unb man fann fagen, er fyabe feine

Stellung in Srantfurt ntdtjt anberS aufgefüllt, {ebenfalls nidt>t mit anberen

©eftnnungen, als toenn er ein Deutfdfjer geblieben toäre unb jefet etwa feinen

angeftammten dürften Ijier ju oertreten gehabt hätte. 5)aS politifd&e ^ntexcffe

beS Staates, ben er oertrat, toar baSfelbe, bem er als Deutfdjer aus Neigung

jugettjan toar. Unter biefer (Sruppe beutfetjer Staatsmänner toar er toie einer

ber ^h^gen. 6S traf fidt) , bafj unter ihnen eine ^Injaljl oon geiftreichen,

toeltmännifch unb literarifch gebilbeten ^ßerfönlichfeiten ftd) befanb, als
sIHcnfchen trefflicher, benn als StaatSfünfller: fo oor Gittern ber eben genannte

£>anS Oon (Sägern, ber martere SteidjSpatriot mit feiner gutgemeinten ÜBicl*

gefdtjäftigteit unb phantaftifchen Jßlanmachcrci ; bann ber toürttembergifche

©efanbte Freiherr Oon Söangentjeim, ber berebte $ntoalt ber liberalen, fobann

ber Söremer Smibt, eines ber bebeutenbften *Dlitglieber ber ^ranffurter 93er=

fammlung, ber treffliche *Dcccflenburgcr Sßleffen, ber §olfteiner @l)ben, ber

Clbenburger 33erg, fpäter ber fo gelehrte als liebenStoürbige Sachfe £tnbe=

mann — mit ihnen Stilen Oerbanb föeinljarb eine perfönliche fj-reunbfehaft, bie

Sum °ic Srantfurter £agc überbauerte.

SBci ber öfterreichifchen ©efanbtfchaft befanb ftch bis junt Sommer 1818

griebrich Schlegel, ju bem töeinharb im ^ahre 1806 in flöln in freunb*

ichaftlichen SScrlefjr getreten mar. 2)oct) toar baS SBerhältnifj fchon feit

Schlegel'S ÖlaubenStocchfel gelocfert ; ber SBunbeStag hat eS nicht toieber enger

gefnüpft. Nähere 58e3iehungcn pflog Steinharb au einem anberen öfterreichifchen

Diplomaten, bem ftreiherrn Johann ^P^ilipp oon Sßeffcnberg, ber 5)Htglieb

ber Dcrritorialcommiffion in ftranffiut Wax. Unterhalten hiurbe bicfeS S5cr=
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I)&ltni§ oorncljmhd) baburd), bafj föcinf)arb mit Slöeffenberg'S Söruber £einridj,

bcm Goabjutor Saloerg'3, einen £crjen«bunb gefc^loffen Ijatte, ber mit ben

^a^ren bie beiben Plannet immer enget oerbanb.

§einrid) Don SÖeffenberg mar gu dnbc beä 3iQ^reS 1815 al§ ©eooll*

mädjtigter be§ ^fürftpttmad in ^ranffurt crfdjienen, um feine SBemüfjungen

für eine beutfd^e ^ationaltirclje» mit benen et auf bem äßiener (Songrejj nid)tä

audgeridjtet Ijatte, am Sifc be* SBunbeatagS roieber aufguneljmen. etilen §inbet»

niffen gum %xo$ mar et unermüblid), ben bcutfdjen ^Regierungen oorguljalteu,

baß ifjre Unterf)anblungen mit 9iom nut bann (Srfolg f)aben tonnten, toenn

fie, auf ein beftimmteS 3iel gerietet, in unoerbrüdjlidjer ©emeinfamfeit ge=

füfjrt mürben. £a3 SQßitfen beä reblidjen, Oon einem ^eiligen föifer für feine

Sac&e befeelten Cannes übte bie ftarffte 9lngiefjungSfraft auf SÄeinljarb auä.

Sein alter Nationalismus Ijatte fd&on burd) bie (Jinflüffe bet föomantifer eine

metflidj oeränberte ftfabung erhalten, oljne bodj in feinet ©runblage erfdjüttert

SU roetben, unb jefct öerfolgtc et mit innigem unb ausbauetnbem 3lnt^eil eine

Nietung, bie grömmigfeit , ftreifinn unb 93aterlanböliebe oetbanb unb uncr*

fdltocfen ben ßampf mit föom aufnahm. 2llö SBeffenberg nad> bem £obc

£alberg'3, im ^ebtuat 1817, 311m JsBifdjof oon (Sonftang gemäht, üom $apft

abet ntd)t beftätigt roorben toar, teiftc et im %uni felbft nad) ftom, unb aU
et gu (Snbe bes ^a^teS gftnglid) unoerrtdjteter Singe oon bort gurücffefule,

füllte et, anfänglich oon bet babiföen Regierung unterftüfct, trofc beS (fcin*

fprudjeä beä Sßapfteä, bic 33ertoaltung feinet £>iöcefe fort, toäfjrenb et gleid)geitig

eiftig bie (Sonfereng bet 58eüolIntäd)tigten bet rf)einifd)en Staaten betrieb, bie

am 24. 2)cärg 1818 untet üffiangenljeim'ä SBorfifc in gtantfurt eröffnet tourbe.

^luct) für ben Fortgang biefer SScrrjanblungen geigte föeinrjarb ein lebhaftes

^ntereffc, er unterhielt perfönlidje SBerbinbung mit ben 9)Htgliebern ber @om*
miffion, unter benen er bie toürttembergtfd)cn ßanbsleute Sd)mifc«@rottcnburg

unb Naumann bcfonbcrS fcfyäfctc. ÜJtit SÖeffcnbcrg in @onftang aber fefcte ftd)

bie angefnüpfte jyrcunbfdjaft in einem Icbfjafi geführten Srieftocctyfel fort.

S3oüftänbig erhalten, bezeugt er baä (£tnocrftänbnif$ in ben potitifdjen unb

fird)lid)cn, litcrarifdjen unb persönlichen Anliegen, welche bie ^reunbe mit

einanber austaufajten.

9cad) feiner ftücffehr aus ftom oeröffentlichtc äßeffenberg ein Jöänbajcn

©cbidjtc unter bcm Xitel : „«lütfjen au* Stalten." Gr fchiefte fic fteinfjarb,

unb biefer fctjricb am 8. 5lprit 1818 guriuf:

„ÖlüctlUG bie §anb, bie auf einem löobcn, wo i^rer nur Ieufel*it»utj unb S^ieclina m
tvaxitn fdjieneu, foldje 3?liit^cn ju vflücfcn wußte, ^n 3^ret reijenben Sammlung ift ber Siebter

Vtciteid) ber Wenfd), tpeil ber *DJeufd) nod) ber Iid)ter ift; ba« ifl ein 23orred)t, bo« Sie ftdj be*

n«a()rt Ijoben , unb bös ictj nid)t mc^r befi|je. finb je|jt nrunje^n 3atjrc — tt'ä^renb ber

Sdjreden bce gelbjußeä Don 1799, ba fang id), nrrtrieben nu* 2o*cana, oud) (hinneruiiaro am
Italien; ci war im fiajarcü) non loulon, wo bie bomal* tjerrfdjenbe iyaction ber Oacobtntr

meine Cuarantäne tjinau^og unb wo id) mein .ttinb flerbcit jetjen mußte, ba* man uno nidji

erlaubte, ans Sanb ^u bringm. 3dj erinnere mid) nodj einiger Stropfjeu:

Italien, wo fdjön're Sonnen ftrotjleu,

Italien, bcS -rtnaben golbner Iraum!

Ivl 5etttr ^aubern-clt, imifllänjt oon ^bealen

<ln beiber Speere Saum,
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Ter 2 reue beilig unb brm Dlännerruhme,

Ter 2ugenb im t>efla(ifd)en @ewanb,

Ter Freiheit, aufbewahrt Dom grauen 9tltertt)ume

Sem hehren Saterlanb!

3tolien, bebttft Vom Sdjutt ber 3cite«,

Äuf ööfcrn ftolj, Dom üßöbelmafm oerehrt,

Te* Äampfe« fidjrer ^reiS, ben frembe £eere ftreiten,

Unb feine« fiampfe* wertf)!

Vergiftet fäüt bein It)ou am Äbenb nieber,

Tein $rüf>ling feugt bie fd)attenlofc ftlur,

Unb beiner Irümmern $raajt begräbt in ftämpfen wieber

Tie jürnenbe 92atur u. f. w.

So gefd)at) ti, £err SBaron, bafo meine Täufd)ungen jerftört würben, unb nun ifl mir

nid)t* mehr bauon geblieben. Wenn id), wie man behauptet, mir nod) in ftranffurt welche

marf)e, fo ftnb fte oon anbercr Slrt."

9feinljarb gefjt bann ju ben 23erljanblungen ber JHrdjencommiffton übet,

beren Arbeiten, roie er fdjreibt, ra|'d) öoranfdjretten.

,Ta fie bid jefet nod) nid)t eontrabictorifd) uerfranbelt, fo fommt t$ barauf an, ob fie fid)

eine ridjtige 3bee öon bem $)oben gemalt tjat, auf bem fie mit bem römtjdjcn £>of fid) begegnen

tonn, fei e* aum Äampf, fei e« jur 2Jerftänbigung. Wenn fie blofj il)ren eigenen Stanbpunft

wät)lt, fo ift ju wetten, bafj ber römifrf;e #of if)tt ablehnen ober aueweidjen wirb, ^n jebem

Jalle wirb bie <£>auptfad)e unb bie Sdjwicrtgfeit bie fein, jufammenjuhalten unb feft ju bleiben,

lad Sd)limmfte wäre, bie Concorbate ^u fd)lief}eu mit bem £)intergebanten, fte nid)t au«ju s

führen. Ta3 würbe bem römifd)en £of ben Schein ber verlebten $artei geben, baä iRed)t wäre

immer auf feiner Seite, unb man weife, wie gefdjirft er ift, bie Gelegenheiten, Don biejem Sed)t

©ebraud) ju matten, ju ergreifen unb fie herbeizuführen. Sein Süftem ift offenbar, e* barauf

antommen ju laffen, baß man mit anberen Worten fagt: Wenn bie Seelen ju Öruube get)cn,

und fümmert eä ntd)t! Tenn worauf anber* grünbet 9tom feinen Nnfprud) barauf, bafj man e*

braucht, al3 auf ba3 $eil ber Seelen!"

£ur$ banad) fdjicftc ifjm SEßeffenberg bie Sdjriftftüife feinet SßroceffeS

mit 9lom. 6eine Sftafcigung unb geftigfeit erfanntc fteinljarb mit SB&rme

an, bodj toirb er fidj fct)on je^t über ben (Erfolg ber guten Sadje feine

Xäufdjungen gemalt tjaben. 2öenigften3 flingen feine Steuerungen üorfidjtig

genug.

,Tad (^injigc, woburd) fid), wie mir idjeint, baa heutige iRom oon bem früherer 3afjr*

bunberte ju feinem 33ortt)eil unterfdjeibet , ift ba«, bafe es barauf ocrjidjtct ju hoben fdjeint,

flimmere Waffen \n gebraudjen aU bie Cfficien bti Cuirinal. Tod) Wenn bied aud) au

fürdjtcn Wäre, fo bin id) fidjer, fönntc e* gleid)Wohl bie £>eitcrfeit 3hrcr Seele in fetner SBeife

trüben, feilte ift Shte Sad)e national geworben, fo Weit ba* überhaupt eine Sadje in Teutfd)=

lanb Werben fann; nun wirb a barauf anfutumen, ob in 3hrfln ^leru* bie unterrichteten unb

wohlbenfcnben Wänncc in hmteidjenber Mehrheit fein Werben, um bat guten Willen ber 9tegte*

rungen ju teufen unb ju uutcrftüjjen ; bettu burd) bie (irmübung bc* ©egner« erringt ber römifd)c

^>of öornehmlid) feine SBorthfile. %d) habe bie Arbeiten ber ftirchencommiftlon oon Weitem oerfolgt;

ihre hunbert Paragraphen fdjicnen mir fefjr Vernünftig unb etuwanbfrei; aber Stäublin au«

OSSttingen 1
), ber einen lag bei mir war unb einen li'Iirf barein warf, rief mehr al* einmal:

£a* ift nid)t päpftlid), ba« ift nid)t päpftlid)!"

') Äarl 3fr"brid) Stäublin, ber Ihcologc (1761—1826), mit bem gleichaltrigen Weinljarb

Dom lübinger Stift her befreunbet.
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in.

3n einem Bericht an feinen SHinifter bom 31. «Diät 1818 l

) fafcte fteinharb

feine ©inbrüdfe bom bisherigen ©ang bet Dinge am SBunbeStag sufaramen.

So Wie bei 93unb eingerichtet tft, meint er, eine ^tfberation bon felbftänbigen.

aber an 9ftadjt höchft ungleichen Staaten, fei er ein Unbing, unb Werbe !eine

breifeig 3abre bauern. Die ©efch&fte ftocten, nichts geflieht für ben Ausbau

ber gemeinsamen Einrichtungen , unb bie öffentliche Meinung ^at ftet) fdwn

göttlich abgeWanbt Don einer SBerfammlung, bie lebiglidj ein biplomatifdjer

Gongreft ift. 9iod) ift gegen baS AuSlanb ber 2hmb feft geeint, aber im

Innern bereitet fidt) bie Auflöfung bor. Sßreufeen ift mit feiner Stellung un*

gufrieben unb erhebt überall Anfprücfje : fdjon wirb bie fftage aufgeworfen, ob

Sßreufjen ben SBunb fprengen Wirb ober umgefeljrt. 2BaS aber aus bem SBerfaU

herborgetjen mag, in jebem f^fall ifl babei bie Stühe ßuropa'S im Spiel. GS

ift im ^ntereffe (hiropa'S, bafj Deutfcrjlanb nicht eins, aber geeint fei, ju*

fammengehalten burch ein Wirtliches ißanb, unb ba bie Wat)re Einheit Deutfch«

lanbS nur in ber Nation liegt, nicht in ben Regierungen, fo ift eine haltbare

SöunbcSberfaffung nur möglich baburd), bafe baS SJoll einen Antheil baron

erhält. DaS Littel baju liegt in ber Ausführung beS ArtifelS 13. «Befifct

jeber Staat eine föcprftfentatibberfaffung, fo mufj ber Vertretung ber dürften,

als ber erften Cammer, eine jtoeite Cammer jur Seite treten, jufammengefefot

aus «Dtitgliebem, bie üon ben Stänben aller SÖunbeSftaaten gewählt finb.

Auch in biefem Bericht nimmt man eine merftoürbige SJcifccjung Wofjr

bon echt franjöfifdjen ©eftdjtSpunften unb foldjen ^been, Wie fte bamalS bei

ben liberalen Patrioten ber Littel* unb ßleinftaatcn im Schwange waren.

SöaS am S9unbeStage bor fid) geht, betrachtet föeinharb felbftberftänblich au»

bem SerjWinfel, ber ihm burch feinen amtlichen Söeruf borgejeidmet ift, aber

man merft boch einen Slnttjeil, ber über ben eines fremben Beobachters hinau3s

geht. Die Doppelftcttung, bie ihm 3eitlebenS eigenS ift, gibt auch feiner btölo-

mattfehen (Sorrefponbenj eine befonbere Schattirung. Srnfthaft unterbreitet et

feinem 9JUnifter SBorfchläge, Wie Deutfdjlanb 3u einer befferen, bauerhaften, bolfs--

thümlicheu JBerfaffung gelangen fönnc, JDorfdjläge, Wie fte ganj im Sinne

feiner 5reun°c, ber liberalen ober roie er felbft fagt, ber „unabhängigen*

(Gruppe am 33unbeStag finb. ©S waren föathfchläge, bie ebenfogut in einer

Denffchrift auS biefen Greifen flehen lonnten, unb felbft baS Argument ba§

(Suropa an bem f^riebenScharafter bcS SBunbcS ein ^ntereffe habe, ift beutfdjen

Schriftftücfen jener 3eit nicht ftentb. Die Hoffnung auf eine liberale @nt*

Witflung War freilich bamalS fchon ftarf h^abgeftimmt. ihtrj borher hatte

ber SBunbeStag über ben ^leffen'fchen Antrag Wegen beS ArtüelS 13 ber S9unbes^

acte einen nichtSfagenbcn SBefct)lu| gefafjt, unb fdjon War ©agern als ber im*

rufjigftc SOßortführer ber „3 acobinifdjen Partei" abberufen Worben. Deutlicher

noch fptadj fich SReinljarb'S ©nttäufehung in einem ©riefe auS, ben er in

biefem Sommer an Auguft Pennings, ben Ot)cim feiner beworbenen grau,

fchrieb. Der ehemalige Herausgeber beS „©cniuS ber Seit" lebte jefet jn

l
) %. 3 lern, (Mdjicf)tc Europa**, !M>. I, S. 640.
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Stanjwu als b&nifdjer 3lbmtniftrator; bei ifjm mar am 6. 3uni 1814 bei alte

föctmaruä, föeinfjarb'ä Sc^toiegerüatct, geftorben, bem brei %a$xc fpdter ($am=

bürg, 30. 9lpril 1817) aud) feine fttau, bie trefflidje „£octorin'\ nachgefolgt

fear, föeinljarb fdjrteb bem O^eim am 11. $uli 1818:

„Äcnnen Sie eine Schrift toon to. Gtagcrn übet bic virgines germanicae, bie toor

einigen Sagten rrfd^ien ? Sie ift mit (Öetft, aber n?ie 9(Qe8, Wasf twu t^tn fommt, in Sprüngen

gcfdjriebcn. Nationalität wirb ber $eutfd)e fdjwerlid) an* feiner Öefdjidjtc fdjöpfen; unb wa$ in

biefem Sinne in ben legten 3a^ren gefd)rieben würbe, war nur ein t»orübergef)enber 3mpul§ ; bi

$inf)eit ber beutfdjen Sefd)td)tc beginnt unb enbet mit Jacituö. Sluf biefe SBcmertung fütyrt mid),

waa fyier feit jrpei Saferen unter meinen klugen borgest. 5ur iefpt ift bie ganje Ibätigfeit beä

iBunbeStageä auf bie Ü0li(itärangc(egen1)eitcn bcfdjräntt, allein fie l)at fidj gan3 in bie beiben

(Sornitz jurürfgejogen unb oerbirgt fidt), fo toiel fie fann, profanen 9(ugen. Tiefe* fdmrierigc ®e«

fdjäft bringt, bic dinfteit ausgenommen, ade Stoßente wieber jum iUorfdjein, 3mifd)en benen ber

Kongreß Don SBien vor &rridf)tuug ber *8unbe«acte fdt)toanfter unb cd ftef)t nod) 311 erwarten, ob

gütlicher SBerein ober irgenb ein fdnebSridjtcrlidjer 3)tad}tfprud) über feinen ftuSgang entfdjeibcn

n?erbe. 3ft ti auf biefe ober jene
kXrt 311 Stanbc gebraut, fo Wirb bie 6ompetnij bes" 9?unbe$--

tageä für bie weitere 9lu*fül)rung nur im ftall eine* ÄriegcS wieber tljätig werben. Söi* baljin

wirb feine £>anptbeftimmung barin befielen, etwaige Streitigtciten jwifd^en 5*unbeögliebern

auäjugleidjen. grür politifc&e UJcrljanblungeu ift toon il)tn iitct)td , unb für gemeinfdmftlioV

nationale Slnorbnuugen wenig ju Ijoffen."

5lm l.ßctober ging Ütcinljarb mit feiner Familie nadj bem 5tpottinariäberg,

um ^iet in tän blitzet Stille bie 3Bunbe3tag§ferien zuzubringen. 2)odj fdjon

nad) jwei SCßodjen erhielt er einen SQßinf be3 Herzogs oon 9tid)elieu, ber itjti

beftimmte, nad) Stadien 3U fommen, too ber (Jongrcfj feit (Snbc September

oerfammelt mar. %m 12. Dctober ftreibt er an SBeffenberg

:

„Xiefcn borgen Imbc id) mit meiner Familie eine rei^enbe f$at)xt ju SBaffcr unb 3U l'anb

nad) Wonnenmertf) gemalt, einer 3nfel im iRl)ein am gufj be3 Siebengebirge*. Sie wiffen, c*

ift ber claffifc^e $oben ber fdjöuen Öegcnben. Auf ber $nfel befinbet fic^ ein Äloftcr toon Nonnen,

ber einigen, bic auf bem gan3en franjöfifdjen SBobcn ber ^erftreuung entgangen fiub. lurtf)

(>ürfpra^c ber guten 3ofcpl)inc burfteu fie 1804 bleiben, um in biefer (*infanttcit tf)r üeben 3U

bejdjlicfecn. 93on swanjig, bie es bamals waren, finb fie jcfyt nur nodj jeljn; bic jüngftc, bie

im* führte , ^ätjlt faft fedjjig ^a\)xt. Sin alter (tfeiftlicfycr mit weißem Barett machte feinen

etnfameu Spasiergang, wir gingen mit tljm runb um bic Snfcl; 3U unferen &üfecu fut)r eine*

jener mächtigen ftal)r3eugc öorbei, bie nart) $>ollaub gefycn; e3 war t)eig wie im 3funi, unb bas

Setter pradjtfcoH. üad "Jlllce machte uiictj an Sic beufen, unb tdt) Wollte biefeu "Jlbenb baju Oer

tteitben, ^b/Of« einen langen i8ricf ju fo^reiben, aber in biefem 'Jlugcnbtitf ertjalte id) einen au«

Soeben, ber midj benarf^rid^tigt , baß am 9. bie ßonoention für bie Stäumung ^frautreid)&

unterieidjnet worben ift. NJan tbeilt mir gleidjjeitig mit, baß e* nidjt ben »nfc^cin b^abe, bie

^onferenjen werben fidj wegen auberer @egenftAnbc nodj lange ^ittjieben. 2a3 beftimmt mid),

morgen ab3ureifen, um bem fytxioq toon Nidjelieu meine Aufwartung 31t machen, unb ba ee eine

eilige "Jlbreifc ift, finb uod) taufenb ftnorbnungcu 311 treffen."

I)er 9luf naa^ Slaajen braute ifjn um ba3 Vergnügen, ber äBeinlefe am
9l()cin beizuroo^nen. (£r mu^te biefen ©cnufj feinen ^inbern übcrlaffen. £od)

ber Sdjaupla^ Don Slawen, ben er nad) zwölf Sagen „gierig eingefogeuer

Üanbluft" betrat, bot nun eine ^efriebiguug anberer %xi. 2)ic oerftänbige,

ben Ö5tremen ab^olbc Sßolitif beö ^er^ogä oon 5Rid§elicu Ijatte ben Serbünbeten

Vertrauen eingeflößt, fo baß ber SBunfdj, bie SBefe^ung be3 ßanbe^ bura^ frembe

Gruppen abgelür,}t zu fe^en, roiUigc Geneigtheit fanb. £)amit war gleia^fam

bie auf bae frieblofe Canb gelegte (Sperre aufgehoben ; 3rran^e^ toar, obgleid)

Ztut^t Äunbl^au. XXI, vi. 27
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bcr SBierbunb in bcr ©titte Dorforglict) ctttcuert tourbc, öffentlich toieber in

bic föeihe bet <&rofjmächte aufgenommen, unb föeintjatb berfjehlte nidft ba3

©lücf, ba§ er empfanb, burdj feine Slntoefenljeit in dachen biefen — ber

rufftfdjen (&rof$muth toerbantten — 3/riumph mit gu genießen ; er fat) barin

gleich für fidj felbft eine perfönlicfje Slncrfennung , bie it)m roohl tt)at. ^n
biefen STagen, geftefjt er, fei er eigentlich erft ganj jum ^ranjofen getoorben.

,6e war wenig \a fef)en," fd^rtcb er an Penning« nach feinet diücffehr auf ben Apollinaris

berg, „unb nod) Weniger ju funen; aber fo wie man in einen 3i*fel eintrat ober auch nur über

bie Stra&e ging, begegnete man berühmten ober bebeutenben Männern. 3m engeren 3i**el, ber

eigentlich ber meinige War, fanb id^ 2öohlwoUen unb freunbltdjen empfang; unb in ber i^at

War bie$ ganj eigentlich bic Familie, burrf) bie ict), nadt) fo mannen (Stürmen, in Ortanfreich ein=

hetmifd) bin. Ucberall, befonberä in ben erften lagen, nach leicht unb glürflid) unb Don allen

©citen et)rennoQ OoUbrachtem .frauptgefdjäft, geigten fief) fröhliche ÖJcfid^tet; felbft bie glän^enbe.

wärmenbc £erbftfonne trug baju bei; fte hätte feine anberen gebulbet. 3»« Monarchen waren

abwefenb'); bem ftaifer bon Ccftcrreid) bin idt) Oorgeftetlt worbeu. Sie werben nicht erwarten,

ba§ ic^ 3h"en über ba4, Wa3 gefdjehen ift unb batnalä noch gefchehen fottte, AuffdUüffc gebe.

UeberaQ f)a\ äUet«t>eit bie 2öal)l ber dtcgenftänbe befdcjrctnft unb bie |$orm ber ^Behanblung

geleitet. SBor Hillen leuchtete Muftlanbä Wohltätige« Qleftitn; oon ben Umgebungen nenne ich

3h«f« ben ©rafen ßapo b'3ftria, einen Wann mit göttlichem Strahl im Äuge, bem fein flaifer

©rofjeä unb öute* getroft oertrauen mag. Ohne bie furcht, parteiifch ju fcheinen, würbe ich

3hnen ben .^erjog oon Richelieu nennen, in bem eben auch ein Sfunfen jene? (Göttlichen wohnt,

woburch ihm fo Schweres gelungen ift. — 9cad) einem Aufenthalt Oon beinahe brei SBocfrcn bin

ich tvieber h^rher £urücfgefommen. 3<h werbe bie dbbe bon Stachen erft an meinem Reifen

Oorüber flrömen laffen, ehe ich felbft in bie gewohnten ober ungewohnten SJcrhältniffe jurüdfrehre."

33i8 in ben 25ccember blieb 9teintjarb auf feinem SlpoHinariSberg. @r

hatte auety ©ulpij auf bem gemeinfamen SBerge erwartet, bod) biefer mar ba*

mal3 in §eibetberg mit bem <£inpacfen feiner SÖilberfammlung 6efch&ftigt, bic

nach Stuttgart fommen follte. felbft aber toerrann unmerflich bie 3"*

auf bem prächtigen ßanbftfc.

„3m gcw«hIt)oUcn ^frantfurt tyatt' ich ihrer eine folctje Ueberlaft," fo fdjrieb er an

Penning«, „bafe ich, unt ju tobten, fein anbcreS Wittel wufctc, ali eine oft fehr unfruchtbare

fieetüre. .£>icr ift eä anber*. %ti borgend nach bem ftrühfUtef eine Stunbc mit ben Jtinbcrn,

aläbann bi* 1 Uhr 93ricfe nach tjrauffutt ober nach Aachen: oon ba an ein Spajiergnng ober

eine ftafyxi, niemals unter jwei Stunben, bis jum SRittagcffcn ; bann ben Abcnb in Familie,

literarifche ober aud) politifrhc Stttbicn mit ben Rinbern; jum Ühee bie $oft, bie 3eitungen,

boch nicht alle läge, unb ber Sag ift bal)in. SBcnn id) nicht irre, fo ift bic* ungefähr ba*

nämliche Veben, bad Sic im gaujen 3<>h re führen, unb um cbenfo toiel, aU mir bie* nur wie

Aufnahme ju Xfjcil wirb, finb Bie glüdlicher al« ich- Xa^u fommt bie herrliche ©egenb, eine

ber fdjönften am iHf/ciu, burch t'cgenben geheiligt, in allen SBefdjreibungen berühmt. S5on weit

her fehen wir bie SReifenbcn herbei fommen, bii fte unten am ^u^ Oon einem Seifen Oer

fd)Winben; ftromauf, ftromab 3d)iffc; je^t häufiger ali in ben Sättn be3 Äriegeä unb best £rudee;

ber 5Hh«" in cincr 8i" ie 000 btti Stunben fidjtbar; oier Stäbtcbcn , ad)t aehn Dörfer mit

Einern iBlicf ju umfaffen; baS 3iebengebirge; bie SRuinen bom Xrachenfeld unb oon 9tolonb*ecf

einanber gegenüber, in bcr Glitte 9ionnenwerth; bie ganje 8anbfd)aft, ©bette unb 3?erge, nicht ju

eng, nidjt ju Weit, wie für unferen ^orijont berechnet, unb eben jefet, um be« ^erbft- unb

(fottefegenä Witten, oon jufriebenen unb fröhlichen Wenfdjen bewohnt.

"

») $er 3ar unb ber Wönig oon ^reufeen hotten auf 9tichelicu'3 SÖunfd) einen «bftether

nartj ^ari* gemadjt.
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Sludt) gegen ßJoettje rühmte er bie Woljltljätige SBirfung, bie biefer Stuf*

enthalt auf fein &u§ere$ unb inneres Söoljlfein ausübe. Unb gum erften ÜJlal

genofj er baä Efcfüljl, bafj feine SSerrj&ltniffe nun enblidt) für bie Dauer be»

feftigt feien.

3u Oftern 1819 befam ber frangöftfäe ©efanbte in ftranffurt einen

lieben Sefudt) au3 ber §eimatlj. El War ber öltefte ^ugenbfreunb unb einfüge

Sangeägenoffe 6. *pt). Gong, jefct *ßrofe|for ber Dtdtjtfunft unb ber Serebtfam*

feit in Bübingen. *Dlit ben Sauren War er ein umftänblidfjer unb unförmlich

bitfer #err geworben, ^atte aber bie Siebe gu ben <D*ufen unb bag ©efüf)t ber

^reunbfd&aft in unalternbem ©emütlje beWaljrt. Slein^arb nahm if)n mit gu

einer flttain« unb föheinfahrt, nadt) feinem SlpoUinariäberg , unb mfthrenb fic

auf fdhwanter SBarfe an ben oietbefungenen Ufern t>orbeigetragen Würben, er=

flößten fie fidfj an ben Erinnerungen »ergangener Dage, ja fic übten fidt). Wie

in alten 3c^ten, in toetteifernben Sieberfpielen , — jefct, ber fortgefdjrittenen
v
JJiobe entfprechenb, in f£omt bon Sonetten. SBinb unb SQßetter waren freiließ

in biefen 2lpriltagen nicht fonberlict) gewogen, unb all fteinfyarb ein ttjm

bon ©oetlje mitgeteilte! Stüdf bei Weftöftlichen DibanS trofc bei ©eboteS ber

Geheimhaltung hetborgog, um ben fjfrcunb an bem ©enuffe theilnehmen gu

laffen, entführte ein 2Binbfto{$ ba3 33Iatt, fo bajj eS mit OTü^e au§ bem ^luffe

Wieber aufgefifcht Werben muftte. Dem f^reunb Sßrofeffor aber etWerfte bie

romantifche 9lf)einfaljrt au ben fagenumraufchten Söurgen vorbei einen magren

Sieberfrufjling , unb auch ba§ auägeftanbene Ungemach berfdE)molg fidfj in

ber Erinnerung mit ben freunblichen Silbern, bie fie gufammen genoffen

Ratten »).

Und) tu S3onn braute fteintjarb bamalS toieber einen Dag gu unb lernte

u. 21. Sluguft 3Bilf>elm Stiegel fennen, beffen Sdf}Wfirmeret für inbifdje 9te=

ligion unb TOlofopljic er freiließ gar feinen ©eft^madf abgewinnen fonnte.

Er hoffte, Sonn, bae gu ben ftüfeen beS 3lpollinari3berge3 lag, fottte ihm mit

ber 3eit baö Werben, Wa3 ifjm Wäfjrenb feine! Eaffeler 3lufent^alte3 Böttingen

geWefen War. Die geiftige 9tegfamfeit ber neuen rljeinifchen |>ochfchulc flöfcte

it)m ebenfo Sichtung ein, Wie bie ftortfd&ritte ber gewaltigen Sefeftigungen

bon Eobleng. EJcgcn ©oetfje dufeerte er fid) mit SBcWunberung über bie 2In=

ftrengungen ^reu&cnl, „burch abminiftratioe , militärift^e unb intcttectuelle

Sanbe oon biefen 9?^eiulänbevn Scfifc gu nehmen". Er er!annte ben preufji*

[djen Staat „trofc eines gewiffen
sÄnjcheine3 all im Sortfdjreiten begriffen",

worin iljn namentlich bie umfaffenbe Sorgfalt für Unterricht unb SÖilbung

beftdrfte. Eben War, all erfte 2öir!ung ber Sanb'fcheu Xfyat, bie EabinetS*

orbre erschienen, bie ben preufjifchen ©tubenten ben Sefuc^ ber Unioerfität

3ena oerbot, unb bamit audt) S3onn einen größeren 3utoad)ä oerfproa^. „lieber

biefe Orbre unb iljtc Söeranlaffung," fügte 9leint)arb Ijingu, „laffen Sie mic^

ebenfo fdjWeigen, Wie Sie el getljan fjaben."

«mitt^cilfamcr fpria^t er feine 9lnfia^ten über bie öffentlichen Dinge in

£eutjd>lanb in einem «rief an $>enning3 oom 24. September 1819 aud.

•) CT oitj. tiJcbidjtf. 9tcuc Sammlung. 1824. S. 131-133 unb :i09.
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Soeben roaren bie ßarlöbaber JBejc^lüffc befannt geworben. Sie mußten einen

Staatsmann beunruhigen, ber jefct nadj att' ben Erfahrungen einer ftfirmc«

Döllen Politiken ttaufbafm btc Einführung unb ehrliche £anbb,abung Der»

faffungSmäfciger Freiheiten für baä Seftc ^ielt. Sie (Sparte, eine Regierung,

mit (Jontrole ber 33olf§Dertretung. blieb fortan 9teinharb'§ politifrijeS ©taubenS«

befenntnife, unb e3 fc^ien if>m jutn allgemeinen SBcftcn 311 bienen, wenn bie

beiben JBÖlfcr, ba§ franjöftfdhe unb ba3 beutfdf)e, gleia^eitig in bie ruhige

©ahn ftetigen 5ortf<f)rittS gebraut unb nidjt burdj bie ©erf^iebenhett ber

inneren (Snttoitflung eine ftlnft atoijdjen ihnen aufgethan toärbe. 6ben biefe

Hoffnung hotte burd) bie tfarlSbabcr S9efdt)lüffc einen Stofc erlitten.

£er ©rief mar oeranlafet burch eine Sdjrift über bie alten Seutfdjcn

beä ÜacituS, bie ber unermüblidj bie geber führenbe Ot)eim — audj ein §alb=

bcutfdjer — gefdjrieben unb ihm gugefanbt hatte, fteinljarb entfdhulbigt ju*

naa^ft bie SJerfpätung beS 2)anfeö.

„3u *Dlancf)em bab' id) fcuft unb Siebe oerloren, aud) 311m SeJrieffd)reiben. 91ad) @efd}iift»-

briefen unb @efd)äftcu fueb/ id) meine tfrfjolung liebet im Cefen aU im Schreiben, unb wie e£

311 geben pflegt, man oerflodt fid) in ber ©ünbe. $ie SUerftcbcrung Wenigften* borf id) 31jucn

geben, bafj id) 3t)rem SBudj einige ber intereffanteften »benbe öerbanfe, unb bafj id) e* im 3>ruef

mit ebenfo meiern Vergnügen wiebet gclcfen fjabc aU im fflanufeript. Einigen ^reunbeu tyab'

id) e* mitgeteilt, unb für meine ftinbet foU eä ber fleinen Sammlung beigelegt werben, bie un*

in fünftiger 2£od)e auf ben 9(polltnari#bcrg begleiten wirb, ©ben einige $cutfd)tanb betreffenbe

©teilen au§ locitu« tjatten fie bort mit mir im Porigen #crbft überfefot, unter Anbeten bic

Öcfd)id)te 00m Ärieg bei GioilU am 9tf)et"'- boran wirb 3br Ootlftänbige3 öemälbe Beb nun

anreiben. $ieä mdgeu wir £albbcutfd)e ttjun, benen nid)t Oergönnt ift, an bem , wa§ jefct ge-

fd)iet)t, einen 2tntt>eil wie an eigener Sadje ju nehmen. Xie $eutfd)en fclbft baben, wie mir

jdjcint, eben jetjt ßuft unb 9)tu§e oerlorcn, ju foleben Unterfud)ungeu unb 3?etrad)tungeu ber

SSor.jctt aufsteigen. Sic Wegenwart t)at tief) ju fetjr ber ©emütber bemädjtigt, unb ee ift un*

gewifj, ob bie ueueften Grcigniffc eine Stimmung b/rbeifflt)ren werben, in ber mau refignirt ober

unbefangen genug fein wirb, um au ben Sagen ber tiefen Vergangenheit fid) 311 trbften ober 3U

ermutigen, ^ermann'* Sd)lad)t bat oor einigen 3af)ren SUunbcr gctljau; nun bleiben freilieb

^ermann unb bic durften unb •&ermann'ä 2ob. — £b,c Sie biefen itfrief ertjalten, werben bic

«erürt)te Oom tHcfultate ber tfonferenjen 311 ftarlebab Iängft 311 ^nen gebrungeu fein. $n
Wenigen lagen werben bic in Öcntäfd)cit Oom $unbc£tage cinftimmig unb obuc liäcuffioit ge=

faxten S^efdjluffc oor 3b*fn klugen liegen. Wir foinmt es nid)t 311, ein Urtbeil 3U fällen; aber

id) fürrf)te, bie Völler werben nod) mel)r in biefen 3*efd)lüffrn fefjcn , alo Waö febon beutlitt» in

ibnen ou*gefprod)en ift. 2^a>5 gcfcljebeu foll, um bem allerbingS Weit um fittj greifenben Hebel

3U fteuetn, fd^rceft midj weniger, ol* loa* nidjt gefrbeben ift. l\c 9tabicalcn in Gnglanb febreien

nad) JRcform unb bebürfrn iörot; t)at man fid)'£ in ÄarUbab woljl flar gemad)t, wonacb bie

Xeutfcben fdjrcien unb \vai fie bebürfen '. ©inbeit ober JHcpublit mag bie Sofung einiger iboren

fein, aber wa* ?lüe bebürfen, finb JHegierungen mit Gontrole, unb baOon fteljt in ben JBefcblüf^cn

nid)t*. liefe, wie id) ijiixc, ift feftcr ^orfab, mit Strenge burd)3ufübren; aud) bic« ift nid)t

leidjt, unb auf jeben ^tall, bas liebet, baö virüdgcbrängt wirb, ift bnrum nid)t geboben. iiJa*

biefe ©reigniffe in (yranfreid) für eine ^ed)je(wirfung Ijeroorbrtngcn Werben, mag id) nod) nid)t

311 beftimmen. Wand)cd bei und ift fdjon angepflanzt unb fdjeint feit 31t fteben; aber oud) bei

a\i$ finb Seilte, bic ?Ütc3, Waö fd)on ift, ale problematifd) betrad)teu. ftüx tKegierungen finb

SPetfpicle jener ^Irt ocrfiit)rerifri); ba^ eioilifirte ffuropa tjiingt ju innig 3ufammeu, als 6a§ e*

glcidjgüttig fein fönntc, Wenn 9tegicrung*fl)ftcmc, ftatt fid) 311 näbern, bioergiren. Von ber

ouberen 2eite ift ber itbermüt()ige 2rojj einer Partei 311 fürd)ten, bie burd) bie lejjten Sablen

neue Starte gewonnen bat. $tfyt äOeietjeit, iejjt
v
Dtäf{iguitg bei allen Tenen, bie in ben Abarten

bie Wrunblage wahrer itrettjeit erfenuen; jetjt ber 3f't nirfjt Oorau^ eilen unb bie Chitwirflungen

lieber abwarten als erjwingm! üJe?d)ie()t bie*, fo werben aud) ocutfdje Regierungen tf)re ^ariincu

Digitized by Google



9lu* Staxl t$ziebxi(f) 9ieinb,arb'ä ßeben. 421

in ein mübere* 8id)t {teilen, unb ib,re SJölfer trerben 3»»&crfid)t unb SRutt) jut 9luäbauer ge=

Irinnen. Uebritjen, tute 3ebermanu treig, ift bet eigentliche Streit nidtjt jroifdjen JHeQteruncj

unb iöolf, jonbern a»ifn>en Sprit»ileflien-3tbel unb Lotion. Unb jo leben mix fort in einer Oer»

IjünQni&DDllen ^Jeit, bie und nid)t einmal geftatteu wirb, bir ^offnunß, ba& für unfere Äinber

unb (Jnfcl loflc ber Sidbntjeit unb 9luV wieberfetfren tr-erben, mit uns in« ©rab 3U nehmen."

IV.

3u <£nbc be3 SaljtcS 1519 fd&icfte ©oetfje feinen ftteunben ba8 SÖlftttdjen

„ßthubetung bet fteiet meines fiebjigften ©ebuttStageS" &u, baS Steinljatb

lieber an SSelannte feinet 9lad)batfc§aft, fo an % 20. ©Riegel fdjicfte. Unb

jefet War aud) ber toefMftlidje £>iöan oottenbet unb gelangte ju ben fjrteunben.

3ietnf)arb erhielt fein (?yemplat am legten 2ag be$ Qafyttä, ein „
s)ieuiat)tö=

gefdjenf, ttue id) fein foftbateteS mit fjätte hmnfdjen fönnen!" ^n felbfi et*

innette biefet ßiebetfttaufe , bet au§ ©oetfje'S motgenlanbifdjen Stubien auf»

geblüht mat, an feine eigenen ©tubien auf biefem ^elbe, an baS Üübinget

©tift unb ben Otientaliftcn ©dmuttet, an bic Uebetfefcungen, bic et bamals

oerjucfyt, unb an bie $lbljanblung übet bie atabijdje $>id)ttunft, mit bet et bie

9)tagiftettoütbe ettootben fyatte. 3)ann mat toiebet ein 9htgenblicf getaefen,

ba et im Söegtiffe ftanb, biefe ©tubien nodj einmal aufzunehmen: in ^afftt,

too et im 3af)te 180ö mit bem öftetteidnföen @efd)&ft8ttäget $ammet^utg=
ftaU aufammenttaf, balb abet feine gewaltfame 2Begfüfjtung butd) bie föuffen

ifm in anbete (Segenben unb ©djicffale taatf. „©0 mat mein Seben eitel

©tücftoetl unb umfjetgemotfen Dom äufeeten unb inneten ©d&itfföl!"

^nbeffen ift et fottbauetnb bemüht, was et au§ bet ftanjöfifdjen (Mef)tten=

melt übet bie ftatbenletyte etfaljten unb etteidjen fann, jut ßenntniß Öoetlje'S

3u bringen. Unb audj bem ffrteunb SBoiffetöe fann et fid^ in feinet Gigenfdjaft

als ftan$öfifdjet ©efanbtet fjülftetdj etmeifen : enblid) ift ienet mit bem lange

ootbeteiteten tfölnet kommet! fotoeit fettig, bafj et bie Äupfetplatten nadj

IßatiS fdutfen fann, too fte oottenbet unb mit bem ganzen SGBetf fjetauSgegeben

toetben follen. „@S ift 3C^"' fdjteibt 9teinf)atb an (Stoetze, „bafj baS lange

ange!ünbigte SBetI etfdjeine. 9lod) meljt fteue id> midi), mieroofjl es feine

Jßtadjtmetfe fmb, auf bie Don ^fmen angefünbigten .frefte. $n uno aufjet

ben f^etien beS SöunbeStags bleibt mit 9Rufee genug, auf ben SGBetten beS

litetatifa^en Oceanä miä^ ^in= unb ^etfd^auteln 3U laffen. Schriften, mie bie

3f)tigen, metben mit bann pt fteunbtidjen ^nfrl, Xoo ia^ lanbe unb midj

au§tu^c."

^ad ^Bud^ beä Äabnd, ein neues ^eft „ßunft unb llltett^um" unb ein

£eft jut sJ)totp^ologic finb bie nddjften ©enbungen ©oet^e'S, bet ben ^»«^
3ugleic^ buta^ bie Jßetfid^etung etfteut: „3^te Teilnahme an meinen 3" s

ftdnben unb unfet meo^felfeitigeS SBetljältnifj bemä^ten fia^ mit immet me^t."

3{ein^atb na^m bie ©Stiften mit p einem fcanbaufent^alt in SBocfentyeim,

too^in et fiä> nad| einem SluSflug nai^ ©ttaßbutg im Slptil 1820 ^utürfjog,

„loeil bie ßanbluft füt mia^ immet mo^lt^ätiget ift unb weil eine 6ntfetnung

Don bet Stabt, aua^ menn fie nut eine ^atifet ©ttafeenlänge beträgt , boä^

eine ©ntfetnung ift, bie man Dotfdjüfcen fann, um mandjem 3wang unb

mannet ßangetoeile ju entgegen. 3lu6^ läfet, bis bet 33unbeStag3j>täfibent uns
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bic 65 ober 68 Slrtifel ber SÖBiener (Sonferengen mitteilt, mein SBeruf mir
alle mögliche 5flufee, unb toenn idfj nid^t als ein toafjrer $eautonttmorumcno&

nodf) immer fortführe, bie feit breifeig $af)xe\\ unb länger täglidf) geopferten

gtoei Stunben an 3dtungen gu bergeuben, fo toürb' idfj feit einigen SÖßodjen

rein öergeffen fjaben, bafe id(j ber politifd(jen SÖßelt angehöre."

$)er 2lu3flug nadj Strasburg hatte ben 3t°etf, feinen Solm £arl, ber

iefot adhtgefm ^ahre alt roar, nadh ber bortigen Unioerfttät gu 6ringen. 6r
mahlte Strasburg, „weil mir bieS für feine beutfdh*frangöftfche, jebod) ftarf

auf bie beutfd)e Seite neigenbe SBilbung am Slngemeffenften fdjien." 3ufätti5

traf e3 ftd), bafe baö lefcte $>eft oon „$unft unb TOcrthum", baS (SJoethe au3=

gehen ließ, eine lobenbe Slngeige Don Slrnolb'S ßuftfpiel in Strafeburger 2Jhmb*
art: „2)er ^fingftmontag" enthielt. SReinljarb mannte in Strasburg bie Söe=

fanntfd&aft beö JöerfafferS, ber bort $rofeffor ber Siebte mar, unb freute fi$,

als geborener ©djtoabe leidet in bie glfäffer 9JJunbart fidf) gefunben gu ^aben

unb burdj bas StüdE gänglidj in feine ^ugenbgeit berfefct toorben gu fein. <£&

toar ihm fein 3toetfel, bafe ßlfäffer unb Sdjroaben oom nämlidhen S3olts*

ftamm feien, unb was er toeiter bon ber (h^altung ber beutfa^en Sitten,

©ebräudfje unb ©eftnnungsart in Strafeburg fdhreibt, ift aus ber ffrber bes

frangöftfd&en ©efanbten immerhin gtoiefadh oon ^ntereffe. „ [Überhaupt be-

wahrt ftdh in Strafeburg unb im gangen <£lfafe ein eigentfjümlidher ©eift : bie

SSortheile ber (Hnfjeit in ber Nation, ber man angehört, werben anerlannt.

unb ftiemanbem gelüftet nadh ber germanifdhen 3crftüdEelung ; aber toenn man
im politifdhen Sinn ftdh gerne al3 ftrangofen betrautet, fo ftnb bodj in jeber

anbern föidjtung beutfdje Gultnr unb beutfd^e Sitte übertoiegenb, unb feine

ber frangöfifchen Superftitionen toirb jemals bort tiefe ^Bürgeln fdfjlagen."

(Sben biefes %df)i fottte ein neues SBanb gtoifdjen Äein^arb unb ber

Familie ©oetlje fdhlingen. &er ©eburtstagsbrief, ben er gum 28. Sluguft nad>

SQBeimar abfanbte, war gugleidh ein ©eoatterbrief. 2>ie „toeltlidh«geiftige 35er=

brüoerung", rote ©octfje fdhreibt, erhielt nodj eine geiftltaVfirtfjlidjc SBefrafti*

gung, inbem föeinljarb gum Rathen für ©oethes gtoetten ©nfel SQBolfgang

gewonnen tourbe. 9tur burdfj ^Hücffict)teu ber ßonbenieng liefe er fidj gurücf*

halten, felbft nadh SCßeimar gu fommen ; aber im begriff, gur SQßcinlefe toieber

nadh bem 9lpolIinarisberg gu geljen, gefteht er feine ^eifee Seljnfudjt, einmal

toieber über bas „Salöe" ber Sa^toelle beS |yrcunbc3 gu treten, mit bem fid&

oerbunben gu toiffen feine greube unb fein Stolg ift.

$er IBrieftocdjfel gtoifa^en lyranffurt unb SQBeimar ift in biefer 3«t oon

beiben Seiten befonberä reia^ an Mitteilungen unb ^rgüffen au§ bem ^nnerften,

in benen bie 2?efeftigung einer eblcn 9Mnnerfreunbfa>ft aufs Sd^önfte fi$

barftetlt. SQBenn 9tein^arb als ©et-attcrSmann eine Senbung Sa^arfenberger

Sluölefe nadf) SQBeimar gelangen löfet unb ®oetf)e bafür feine ^>cfte „^hinft unb
2lltertf)um", „gur Morphologie", „gur Farbenlehre", fvtfc3t> toic fie entftanben

finb, bem 5re»noc gufenbet, fo fpinnt fict) an biefen fyäbtn ftctö ein geift*

reia^eä 5luöfprea^eu innerer Lebenserfahrungen fort, „babei benn OtounbföQf*

unb ßiebe, 3lncrfennung unb Sßereljrung, SSorforgc unb ^ad^hülfc baS fd^önfte

fölcidhgctoia^t aßen 3uftänben t>crleit)cn." £ic ©ebanfen berühren abtoed^felnb
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SBiffenfdjaft unb Literatur, ober audj $olitif unb Religion. %n einem SBriefe

oom 0. fjfcbruor 1821 fommt SReinfyarb auf oiftonäre <£rfMeinungen ju reben,

bie ifjn fdjon in früfjen 3a
fi
ren Bcfd^&ftigt fjaben unb für bie itjm bie ge*

roöfjnlidjen p!jt)fiologifrf)en unb pftoc^ologifdjen (Jrflärungen nidjt genügen

motten; er befdjeibet fidj, foldjc Grfdjeinungen al3 Erfahrungen gelten $u laffen,

ofjne iljncn metter nad^ugrübeln ; aber er gefteljt : „£a idj Don ber unfidjt»

baren SBelt um und fo überzeugt bin, roie oon ber fidjtbaren, fo entftefjen

barauS ^beenoerfnüpfungen, ^c id) ™fy immer Ijemmen miß nod) barf."

Sßie feine politifdjen 9lnfid)ten, fo befefligen fidj in biefer 3fit fe *ne

religiöfen. Eine Oorgefdjriebene, auöfdjliefjlidje Wedjtgläubigfeit erfennt er f)ier

fo roenig an als bort. (£r läfet ftd) genügen an gläubigem ©mpfinben unb

kirnen, mit Slbtoeifung jebeö bogmatifdjen 3h>angä, unb in biefem frommen

Sfepticiämuß toeifj er fic^ mit bem ©oetlje ber fpäteren ^aljre mefentlid) einS,

wie er oon tjier auS gleichzeitig mit bem ttmrmfjeratgcn Sbeolismus äöeffen«

berg'ä fid> aufS SBefte oerftanb.

3n einem Briefe an SBeffenbcrg *om 17. Februar 1821 fpraä) fid) immer

nod) eine fdjtoadjc Hoffnung für beffen Sadjc auS, aber aud) biefer 9left oon

Hoffnung mußte balb oor ben Üfjatfadjen oottenbö fd)h)inben. Seit bem

Regierungsantritt beä ©rofcherjog* Cubroig mürbe c3 immer beutlidjer, bafj

SGBeffenberg oon feiner Regierung im Stid) gclaffen mürbe. 2ludj in ben

^tanffurter Konferenzen, bie feit 3anuar mieber oerfammelt roaren, fünbigte

ftd) ber 31bfatt SBabenS an.

„2Bie Sic," fdjrieb töetufyarb am 20. 3uni a« betreiben 5«unb, »bei bet ganjen Saa)e

fld) benehmen, feh/ i<i) mit tRüfyrung unb 3*enjunbeTnng; mit UnroÜlen aber, um ntef^t mefjr ju

fagen, toa* oon anberert Seiten gefdnet)t. 68 ift tner ein Ulafjftab fiit baS ganje treiben ber

jefeigen Söelt. UeberaH Qitlt, ö &cr *c 'n 3*fl» SRedjtc unb Üßafjre in tauienb fleinlidje Weben«

rüdftctjten au*einanber grjerrt, bex ganjc ftlud) unfere* fadjberftanbigen, mir-eidjtidftrn, rgoiftifdjen

Zeitalter*, ben 2BaIb ttor lauter Räumen nid)t ju fefjen. fturocilcn gefd}ieb,t roocjl aud) bai

Ü$egentf)ci(. *Ulan fie^t nur ben Sßalb unb nidjt bie SBäumc; man h/ilt fidj an einen leblofen

Slbftractionfcbegriff , ben man fjöljerc *ßolitif nennt. Ta()cr in ßaibact) jene ^tffimilation ber

tüxfif(i)en Segittmität mit ber djri filieren, ein OTi&griff, ben man nod) fdjwet bereuen mirb,

wetdjeg aud) ba* ©djtcffar ®rted)enlanb» fei. Unb n?of)cr biefe beiben erfdjeinungen ? «u8

lauter Uebercultur fjat bie gegenipärtige Generation ben 3nftinct oerloren, ba* richtige fittlidje

©efüb^l, otjne teeld)e« feine Energie benfbar ift."

Seit bem StttljjaQt 1821 hielten bie Ereigniffc im Süben be§ äBeltt^eiU

bie europäifc^e Diplomatie in 9lt^em. Die in Kaibaä) SBerfammelten h>aren,

auf bie 9iicbern>erfung Neapels bebaut, bura^ ben 2lusbrud) ber ^eoolutionen

in Sßiemont unb in ©riea^enlanb erfä^reeft toorben. sJioa^ mar ^ranfreic^

nit^t in ber Sage, oon ber ^Jolitif ber Cftmädjte offen fid^ ju trennen; mie

$Reinb,arb perfönlict) fd)on je^t über bie ©rieä^enfrage badjte, lä§t fia^ ber eben

mitgeteilten SBricffteffc entnebmen. 3n einem SBrief an ©oetbe fpricr)t er

oon bem politifdjen Öarncoal, beffen toller SBßirrmarr im Wärj alle ßöpfe

fd^toinbeln markte. @r fetbft rüfymt fic^, bafe er in biefem allgemeinen

Xaranteltanj feiner ber ©cftodf)encn fei. Doa^ um gan^ au3 ben politifc^en

3auberfreifen ftd^ \u retten, meife er ein betoäljrteS Littel: er tritt in ©octlje'3

greife unb freut fid) „aller ber Weiteren ©enüffe, bie uns ba bie nimmer
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täufdjenbe, nimmer altetnbe 9)(ufe bereitet"
1
). $luct) bie garbcnlehre Verlangt

immer roieber ihr 9ted£)t. ©oetljc felbft ift aufs Wcue biefen Problemen

geroanbt. 6r fcfyreibt Nachträge, er jiefjt bie ento^tifd^en färben in ben Ärcis

feiner J^eoricn, er fteht fich burdf) $egcl'3 3uftimmung beftärtt, unb baS Sitte«

regt auch ben ehemaligen Stüter Don ßarl§bab ju erneuter ^^eilna^me auf.

9iacr) bem 5lpollinari§berg, roo föeinharb Sßfingften ju^ubringen gebaute, wollte

er roieber bie Farbenlehre unb bie ©rforbemiffe für cntoptifdhe fjarben mit-

nehmen. Dodj ein heftiger SßobagraanfaH h"lt ihn im 9Hai in ^rantfurt

Surücf, unb bie 3?efuche biefer Siplomatcnfranfheit roieberholten fidh fortan

mit föegclmäfeigfeit. $er ©efettidhaft entzogen ihn biefe Unfälle noch mehr.

(Sr ftagte über ben Langel cineä 2*ereinigung3puntte3 in ^ranffurt, roo ein

StuStaufdf) über ernftere fragen ber 2öiffenfdf)aft unb Literatur möglid) toäre

unb roo bie föäthfel, bie ©oethe'3 neuefte ©prüche aufgaben, ©egenftanb ber

Unterhaltung fein tonnten. £ie Widhtigfeit ber Slffembteen , roo regelmäßig

gefpielt rourbe, ftiefj ihn ab. ©obalb in biefen ©efeHfchaften bie föippcnftöfee

begannen, um ©pieltifdje unb ©tühle jured^t 3U fefccn, pflegte er nach §aufe

311 eilen 311 ben SBüdjern, bie ihm ber ftranffurter unb ber ©trafeburger 5*uaV

rjänbler gefdjicft hatten.

3m silnguft biefcö ^aljred befcfjtofj (Mraf tReinljarb, toieber einmal feine

fdfjTOäbifdhe .fteimatf) aufjufuchen unb bie Erinnerungen feiner 3lugenb auf«

)ufrifdt)en. Seit er Oor bretunbjroanjig fahren auf ocn ©efanbtfchaftepoften

nach Slorenj gereift roar, hatte er bie bortigen 93erroanbten unb ^reunbe nicht

gefet)cn. Xk ßinber begleiteten ihn. 2Bas in Stuttgart Don ^ugenbfreunben

fich befanb, traf er am Slbenb be3 13. 9luguft im §artmann'ftf)en £>anfe, unb

bie einftigen Siebgenoffen rourben nicht mübe, ihn au§ feinem beroegten £eben

erzählen 311 hören. %n ßonftanj rourbe SBeffenberg befugt, unb biefe 5reunb=

fetjaft neu befeftigt. Xaran fdfjlofj fich ein 9lu3flug in bie Sdjroeia, unb auch

in 3"rich falj ^einfjarb alte {yreunbe toieber. lieber ©ctjaffhaufen unb bem

giheinfatt tarnen bie föeifcnben jurücf nach Halingen, roo ber franjöfifchc &e*

fanbte einft ben 93ater im geiftlidjen 5lmt unterftüfct hatte, ßr fonnte boi

©täbtdhen nicht roieberertennen. Eine fyeueräbrunft hatte e§ im ^ahre 1809

faft gänjlid) eingeäfchert. 9cur bie ©tabtfirche 311 Unfrer Sieben grau mit

ber ßanacl, barauf er oftmals geftanben, roar Oerfdjont geblieben, unb um fie

hatte fich eine neue ©tabt erhoben. £er SBatcr roar fchon im SJahrc 1800

geftorben 2
». 9teinf)arb führte bie $inber jum (&rab ihrer ©rofjeltcrn, unb bie

junge Gräfin ©opfjie, bie 00m Sater ba* poetifdhe Talent geerbt hatte, roibmete

ben CHnbrücfcn, bie fie auf bem ftriebljof empfing, einige gefühlvolle ©trophen.

hierher nach ^Balingen roaren auch ber ^ugenbfreunb Üßrofeffor (Sonj au*

Bübingen unb ber geiftliche $atb Naumann aus ^Ottenburg herbeigerufen

V) 3u feiner uergnüglidjen Uebcrrafdjung fat) et fid) felber junt namcnlofen mitarbeitet cm

neueften #eft öon „Äunft unb k3Utertb,um" getoorben: Öoet^e I)atte jene Sä^e in JReinb/irb'i

»rief 00m 22. 5Jtai 1S20 übet bie »elrntjtung bentfttjer ©itte unb Spraye im Crlfafc in feine

mcbtrnae eingefd)altet. Äunft unb 3lttcrtt)um, 3Jb. III, £eft 1, <B. 70.

s
)

v
)lact) brt Ueberlieferung U'at et beut ©rfjiuerj barüber erlegen, bafj ber Öeneral 93anbamme

bei einem feiner Turdjjüge ben Silbcrfcbaü be« ^farrljaufc« mitgenommen ^attr.
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toorben. lieber baä <Dlurgtl)al , SBaben, ^»eibclSerg mürbe bct Ütütftoeg nadj

ftranffurt genommen. ES mar eine breimöd)entlid)e Erfjolungäreife , meldje

bie angeneb,mften Erinnerungen jurüefliefe. „Erinnerung unb 23ergeffcn," fdjrieb

Dteintjarb an äBcffenberg, „beibeS mar bic 9lbfirf)t biefer Steife, in beiben $te-

jiefjungen Ijat fie it)ren ßmeef erreicht, $er ijeralidfe Empfang, ben mir alte

unb neue ffreunbe bereiteten, liefe baö Vergnügen, ba§ mir bie Sdfönljeiten

ber 9iatur barboten, in bie jtoeite Öinie treten. .£>ter mill id) nodj jmei S&odjeu

bleiben unb bann bie 3eit, bie mir nodj übrig ift, auf meinem fianbgute am
föfjein zubringen."

9lodj einmal genofe er bie ^erbfttoodjen auf bem SlpoHinaridberg. 63
mar baS tefcte 3flal, unb in ben ©enufe ber froren Stunben mifdfte ftd> ba3

<8efüt)l beö $bfd)ieb3. 3luf Sulpi^en^ SBunfdj unb drängen fam er mit biefem

uberein, ba§ gemeinfdjaftlidje Eigentum 311 löfen. Eine tüd)tige SBermaltung

be§ ©utä mar bei bem geteilten ÜBeftfc nid)t bur^ufä^ren , unb 9teinf)arb

«rfannte, wenn audj ungern an, bafe oon ben *Dtttbetoerbern Sulpij billiger

SBeife baS SSorredjt beanfprudjen bürfe, „unb fo mürbe ba§ lefcte materielle

2knb gelöft, baS mid) an 2)eutfd)lanb3 ©oben fnüpfte." ©ulpij mar am
15. Cctober gleid)fall§ auf bem Serge eingetroffen. $rei Jage fpäter brannten

auf ben umliegenben SBergen bie ^feuer jum ©ebäajtnife ber ßeipjiger Sd)la$t,

unb ©ulpij tjätte gern audj auf bem 9lpottinari3bcrg einei angejünbet, toenn

nia^t bic ffiücfft(r)t auf fteinfjarb ifm gefjtnbcrt t)ättc.

V.

3n Sparte fjatte im 2)eccmber 1821 bie Regierung be3 tooljlmeinenben,

aber fdjmafyn £>erjogs> oon ^Hicfjclieu einem 9JHnifterium ber Ultra, 9)lont=

morencto=2M0felc, Sßlafc madjen muffen. föeinljarb faf) mit 33cforgnife biefen

<Sang ber $)inge ; er burfte fi$ motu* fragen, mie bica auf feine eigene Stellung

auriuftoirlen merbe. Er hwfete, bafe er al3 liberaler angefefjen tuar. Ruberer«

feitö tonnte ib,m bie Weife an ben £önigäf)of in föent im Safac 1814 nidjt

Dergeffen fein; aud) mußte er mofjl, bafe man ifjn für feinen jefcigen Soften

befonberS geeignet f)telt, unb julc^t burfte er fid) fagen: „3$ fjabe mir ba$

föedjt errungen, toaS audj jener ©efoaltige, ber ^nbioibualitäten fo feiten an=

erfannte, am Enbe gelten liefe, ju fein mie idj bin." llebrigenä mar er ent»

fdjloffen , in feinen nädjften Serien felbft nadj tyaxiz ju geljen , um ju fef)en,

wie eS ettoa toeiter merben folle, unb ba er jefct breifeig Sienftjafjre hinter

fiaj ^atte, faf) er ber 3"hinf* entgegen. $lud) mar er überzeugt, bafe

bie Xingc fidt) nia^t überfluten unb tro| ber erregten Debatten, bie t>orauä=

gegangen maren, baö ^Jlinifterium mit feinen Vorlagen uorfidjtiger fein merbe.

..Sluf beiben Seiten ber Cammer," fa^rieb er im ftebruar 1822 an 2Beffenberg,

„fjaben mir ^i^föpfe, biefe oerbeffert fia^ aber rafa^, menn man fid) im

tDlittelpunft ber Ctfefdjätte befinbet, nid)t um gu reben, fonbern um ,^u ^anbeln.

£ie SHegel ift, bafe man bann ber diagonale folgt." £iefe Sljeorie ber Diago*

nale ift für ben jefcigen politifa^en ©tanbpunft beö einfügen Oteöolutiondrä

be^eia^nenb, unb er lommt ju mieber^oltcn Fialen barauf juriuf : „3n 5ran^
reia^ unb in Europa gibt eö eine 9fta<§t ber Xingc, bie alle Söemegungen im

Sinn ber Diagonale lenft."

rr ^
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Ucbcratt waren bic römifdjen Scnbcnaen im Vorbringen, nnb auch bie aus-

gebauten fünfte ber fübbeutfdjen Staatsmänner bermochten fte nicht auf=

juhalten. $)ie Vriefe an SGBeffenberg au§ biefem 3fahre finb meift ben !irchen=

politifdjen Verlwnblungen amifchen fjfranffurt unb $tom geroibmet. föetnfjarb

fct)etnt an tiefen fingen faft mehr 9lntljeil genommen $u haben aU an ben

Verljanblungcn bc£ VunbeStagS. £)^ne Einfluß mar er auf bie einen wie auf

bie anbern. ^mmex aber fpriest er jiemlid) miß&chtlich oon ben bunbeStäg-

liehen §änbeln, oon bem Streit atoifehen Greußen unb Döthen roegen beä-

Sln^olter Schmuggels, ober oon bem „elenben naffauifdjen Gontingentftreit", ber

eine Entlang alle Arbeiten ^emmte unb eine dueHe bitterer geinbfehaft ju

werben broljte. %tte biefe g*l)ben fchienen ihm in fd^reienbem *DlißOerhältniß

au ber Söichtigfeit ber $)inge. llnb felbft bie unermüblid^e Verebtfamfeit feinet

Q-reunbeä Sßangenheim , ber ftd) eben in biefen Streitfragen ^erOort^at, al§

ein eifriger Gegner Greußens unb juglcid^ als ein tooljlmeinenber Anmalt frei*

finniger Grunbf&fce unb C?inri($tungen , feheint ihn giemlidj fühl gelaffen ju

haben. „SEßangenheim Wirb wegen feiner tmprooifirten Verebtfamfeit lebhaft

angegriffen; man foUte benfen, baß er notljroenbig enttoeber unterftüfct ober

preisgegeben Werben müßte; aber man barf heutzutage bei ben $)eutfchen nichts

ftolgerichtigc§ erwarten." 2>och auch bie große !ßoIttit , in ber fidj burdj bic

orientaliftf)e {5ra9e "nc neue Gruppirung ber dächte langfam b,crau§bilbetc.

cntloeft ihm unmutige Verachtungen. Vcfonbcrä bie Veljanblung ber Griechen*

frage empört ifm. „So lange bie dürfen bie Vorftäbte öon ?ßera nicht nieber*

me|eln, fönnen fic ftdjer fein, baß man ihnen ihren tylafy in ber ^eiligen

5lllianj aufgebt, obgleich fic bis jefct eä öerfchmähen, iljn cinaunehmen." (£rft

einige %afyxt fpäter l)atte föeinfjarb Gelegenheit, feine griechenfrcunblichen %n=
fidjtcn in amtlicher SCßcife bei feiner Regierung aur Geltung au bringen.

Vor ber Steife nach SfariS ^atte ber 2lrat bem Gichtleibenben eine &ur in

Vaben oerorbnet. £ie Heilquelle tt)at SGBunber. Ülach einmonatlichem Slufent=

^alt tonnte er neugeftärft unb, beS Gebrauchs ber §anb Wieber mächtig, (mbe
$luguft nach $aris abreifen. Seit fünf 3ah^n ^atte er bie £>auptftabt nidjt

gefcfjen, Wo ietjt bie reactionäre Partei obenauf mar. „3cf> finbe bort neue

9ttenfehen, neue *Dtarimen, eine anbere SEBclt. 3Bie biefe mich aufnehmen, roie

ich mich in fic fügen toerbe, Weiß ich noch nicht. Vis jefct bin ich 3roar butdh

mehrere Nuancen gegangen, aber boch immer auf ber ßichtfeite. 9luf bie

Schattenfeite überzutreten, ift gegen meine Statur." 2)a er feinen «DMnifter

nicht antraf, ber nach Verona gereift mar, ging er einftmeilen nach *>et

^Rormanbie. £ort hotte er ©ütcr ertoorben, bie er noch nicht gefehen hatte.

5;a8 eine baöon lag eine halbe Stunbe öon Gaen, auf einer Anhöhe, mit ber

2lu3ficht aufö 5)kcr
; auf biefeö Gut mar baä Majorat für ben Sohn gegrünbet.

@ben biefeö Gut foltte Ocrgrößcrt unb abgerunbet roerben, ein Gefchäft, bas.

ba bic Normannen „niemals ja ober nein fagen", nur unter großen Schmicrig=

teilen abgcfchloffen merben tonnte. Anfang Octobcr fehrtc er nach Sßari§

\11xM, too er noch brei Monate ^brachte. ^Xltc 23efanntfchaften nmrben cr^

neuert, neue angefnüpft. £cr ^rurf, ber auf ben liberalen Meinungen unb
ihren Vertretern laftete, machte fich überall fühlbar unb mahnte auch im
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perfönltdjen SJerfefjr a«* SSorftttyt. glei&ig befugte er bie Sweater bcr ©rofj*

ftabt, unb tute in früheren 3at)wn ergriff Um £alma'3 Spiel. 6t fanb, bafc

bet litcrarifcrje @efd)macf in ftranlrcict) fidj in einer ©ätjrung befinbe. 2Jhn
begann ftd) metjr um auSlänbifdje Literaturen 311 fütnmern unb füllte ba§

SBebürfnijj, ftd) bcr engen Sdjnürleiber ju entlebigen. Setjon toagte man ficr)

an @oetrjc. 6ben waren jroei junge granaofen baran, bie Schrift : „fliameau'ä

Pfieffe" in« ^ranaöftferje rücf3uübcrfefcen. „aQßil^ctm sUJeifter" foUtc folgen, ja

fdjon toar Don einer Ucberfetjung beS „^auft" bie Siebe. „£od)," meinte

Steinrjarb, „cef mufj nod) Ungeheures gefdjeljen, elje ^ßaria, unb baä ift ftxanU
reid), ben Scepter beS alten guten ©efdjmacte nicberlegt." Einige Jage braute

er 311 SBonncuil an ber Partie ju, auf einem Sanbgut beS ©rafen SBeugnot,

beffen Sotjn it)m in fjranffurt attadjirt toar, unb genojj biet bie rei^enben

Umgebungen oon ?ßari£. (£r Ijatte ficr) lange nid)t fo tootyi befunben aU
roäfjrcnb biefer Ütcife, lange nidjt einer folgen ^eiterfeit be8 ®eiftes ficr} erfreut.

3m ftebruar 1823 rourbe ©oetlje Oon einer etnfttjaften Äranttjeit, einer

$erabeutelentaünbung, befallen, bie für fein Leben fürchten liefe unb oon ber er

fid) nur langfam erholte. Die 2r)eilnafmie unb greube über feine Rettung

gab ficr) in unb aufeerfjalb äöeimarS oielfad) tunb, unb föeinfjarb toottte bie

SGBiebcrfctjr beä ftrcunbeS oon ben Ufern bed Sldjeronä burdj ein feftlid)e3 «Diarjl

feiern, au bem er etlidje §reunbe lub. ßiner ber Srjeilnefjmer mar bcr roürttem=

bergifdje ©efanbte tfreitjerr 0. ÜHtongenfjcim, ber bann einen SBerictjt über baS

fteft an feinen Stuttgarter fjrteunb ©eljeimeratf) 0. §artmann fanbte. Sclbft

oon einer f^mer^aften Äranfrjeit fict> eben aufridjtenb, ertjielt 2Öangenl)cim

oon föeinljarb, bem, toie er fd)reibt, „ein beutfa^es £>era in ber Söruft au

fdjlagen nie aufgehört l)at/' am 0. 9)iära folgenbe (Sinlabung: „(Sin £>ar)n toirb

bem 9le3culap geopfert für (&octf)e'£ ©cnefung, Sonntag, ben 9. Öftärj, um
4 Urjr. £er (Singelabcnen finb fteben, unb in biefer ^eiligen 3at)l ift ijreunb

Sßangenrjeim begriffen, menn fein ßuftanb ifmt erlauben foHte, ber geiet bcr

©enefung beijutoo^nen. 2luf ieben 5aU gilt baä Cpfer aucr) ber feinigen."

2)a nun inatoifdjen bie 9cad)rid)t nad) |5rranffurt fam, bafj eben am ü. 9)iärj

in föeintjarb'e ©cburtslanb SOßürttemberg ein lange erfcljnter Äronprina ge»

boren mar, aud) ÜBangcntjcim ftd) fotocit erlmlt r)atte, um am gefte t^eiU

nehmen ju tonnen, toar föeinfjarb überglütflid), bajj 5lUes fo gut jufammetu

traf: bcr Äronprina, ©oetljc'S ©cnefung unb biejenige äBangenbeim'ä. Xic

©afte fagten ficr) au unb nat)mcn roarmen ^Intljeil an ben brei ©egenftänben

ber 6ö 0:rftet^t ficr), bafe fteintjarb aud) poetifct)e ©eridjtc feineu ©äften

torfe^te. @r feierte ©oett)c's töücffetjr Oon ben Ufern beö 3lct)eron in 3)iftictjen,

toat)renb feine 2od)ter Sophie auf bie ©eburt bcö gürftcnlinbc» artige äierfe

gefd)miebet fjattc.

^m ^[uni bejog 9ceint)arb eine neue üßofuiung, Joaö itjm ein angenehmer

äßcdt)fel toar. Sie lag am ÜJtainquai, gegenüber ber ^nfel, mo ba« ©oetlje=

benfmal au fteljen fommeu foUte, mit ber boppeltcn ?luäfict)t auf ben ftlufj

unb auf ben 2aunuä. Cbeu ein Selöebere, baö fein Cltjmp merben fott, too

er gana ben teufen leben ioitt unb too auetj ein paar ^reunbe ju Oertrautem
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<Sefpräd) $lafc tjätten, wenn er ftreunbe befäfje! liefet llmjug toar, roie er

•an ©oetf)e fdjrieb, „bie einzige SBeränberung , bic mir feil fed)3 Sauren

$nügen madjt, ober bei ber id) gewinne."

Um Teilung bon ber ©id)t ju fudjen, ging fteintjarb mit bem Anfang

ber SBunbeatagäfcricn, (Snbe $uli, naefy 39aben, toieberum mit bem beften ©rfolg.

%m £erbft aber follte ein längft geplanter SÖefu^ in SBeimar jur 2lu3füf)rung

fommen, um enblidj ©oetf)e toicberjufefjen, ber Don feiner ßtanffjeit ooHtommen

Ijergeftellt roar unb jetjt in Warienbab feine ßebenäfraft oerjüngt l)atte. SeaV
jeljn 3faljre waren feit bem erften 3ufammentrcffen in $url3bab üerfloffen,

unb in biefer $eit War nur ein fur^er Söefud^ in SBeimar im ^a^re 1809

gefallen, ber bittet) ba* unoermutfjete (£rfdjeinen $önig $erome'$ unliebfam

abgecür^t Werben mufjte. Tic Steife Würbe mit ber ganzen Familie angetreten

;

aufjer ber Xodjtcr unb bem Sofjn. ber bamaU in Böttingen feine Stubien

Oottenbete, mar nod) „eine fleine nieblidje fteifegefäfjrtin" mit, gräulein

Söirginie 0. Uöimpffcn, Sodjtcr bes Cbcrförfterä o. SBßimpffcn in Saarburg,

bie als greunbin ber STodjtcr feit Jhtrjem im 9teinljarb'fd)en §aufe mar. %m
30. September famen bie fteifenben in Söeimar an, Wo fie nun eine

3ßod)e blieben, in täglichem Söerfefjr mit ©oettje unb ben Seinigen. Sie trafen

e§ günftig genug, ©oetlje mar au* 9Jhrienbab in befter Stimmung r>eim=

gefommen, unb au* bem ßiebe*glürf, ba* bem §crjen be* Slltcrnben bie füfeen

Sdjmeraen Vergangener Sage jurütfgebraut fjatte, madjte er gegenüber bem

greunbe fein §ef)l. „9?ei if)m unb mit iljm l)abe idj eine fjerrlid&e SBodfje ju*

gebraut, »oll tum (hinncrungeu an Vergangenes unb oon 9lal)rung für bie

3ufunft; idj brauste erft einige 3^it, um an ©eift unb Seele aufjutbaucn,

benn id) fam oon einem 9toWa*Semlja." %m 2. Octobcr mürbe föeinf)arb'3

©eburtstag burd) ein ÜJtittageffen bei Oioetfye gefeiert. Sßom folgenben %a$

cr^ärjlt ber töanjler Füller, ®octf)c fei, al* föeinfjarb 9lbenb* oon iöeloebcre

3itrü(ffom, Anfangs ftiU unb unmittljeilenb geWefcu; bann fei ba* ©efprädj

auf politifdje Xinge gefommen, unb Sieinljarb fjabc allerlei au* feinem amU
lidjen ßeben, Oon feinem Wedjfelnben JiBerfjältnife ju SaUetyranb u. f. h). cr=

jfifjlt. 3n Sranffurt, fut)r er fort, fei er eigentlid) gleidj 9lutt, unb eben ba*

^abc ib,m feine innere Unabf)ängigfcit, bie f$reiljeit bes SQßorte unb be* Urtfjeils

erhalten. Samftag, ben 4. £ctober fünbigte föeinfjarb an, bafj er am 6. ab'

reifen werbe; al* er aber weggegangen mar, bat OJoetfye ben Äanjler Mütter,

er mö(^te e3 öer^inbern. Seine 5leu^erungcn über 9teinfjarb, er^ä^lt WüHer,

Waren rü^renb: ,,id) laffc i^n fobalb nid^t fort, iä) flammere mic^ on ttnt

an." 2Birflid^ gab ^Kein^arb nod) ein paar läge ju. Sonft fo toortfarg unb

gemeffen, fonntc er ben SBeimarcr fjfrcunbcn nid)t genug er
(
jal)len, balb t>on

äofjanneä toon Mütter unb feinen legten ^agen ju Gaffel, balb ergreifenbf

Scenen auö ber Sd)rcrfcn«ieit , über ben (Fbavafter 3tapoleon's unb über bie

neueften franjöfift^cn Memoiren. 5lm (3. war man urieber $u Z\\ä) bei ©oetb«,

unb ber flanjler trug 3um ^f)cinnjein aus bem Wremer 3tat^§feHcr ©ebidjte

auf (vioctl)c'l unb ^eint)arb'3 Söieberfe^en oor. #vlx ben 7. Dctober bat fid)

Bteinbarb oon ©oetlic nod^ eine Oertrautc SSiertelftunbe auS, um über „perfön»

Ud)e jefcige ober jüngftoergangenc 3uftänbe" mit ifjm gu reben, moju er feinen
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föatfj unb feine Erfahrung bebürfe. „Jage toie biefe fommen nidjt toieber,

unb nur nod) einer bleibt mir. 3n biefem Sinne toitt id) oermeiben, ba£
o mihi prneteritos referat si Jupiter auä eigener Sdmtb mir prüfen 311

muffen."

2ttit unau$löfcf)lirf)cn 3%» toar bie Erinnerung an biefe glüdtfidje äöodje

in bie Seele beä alten ftreunbeä unb in bie jungen ©emütfjer feiner ^Begleiter

gegraben. Unb al3 fie auf bem Oiücftocg nod) fd)öne Spätfjerbfttagc amtöfjein

geuoffen, tourbe überall ©oette* mit Xanf unb Siebe gebaut. Au3 ftxant*

furt aber fdjrieb ber ju ben 2hmbc*tagägeid)äften |>eimgefeljrte : „3m Ucbrigen

befinbe idj midj Ijier toieber in ben alten SGßüften unb meljr als je entfdjloffen,

nur in meinem §au3 unb in meinem Eabinet bie crfpriefjtiäV 9laf)rung *u

fudjen." An äöeffenberg fanbte er einen auSfüfjrtidjen Söcrid^t über ©oetfje'ä

39efinben, feine £ebenätocife, feine nncrmüblirfie Sljätigfeit, feine litcrarifdje unb
perfönlidje Stellung, bie er mit ber ^jofljaltung eines gefrönten ^aupteä Der«

glief), mit *DHniftern unb Vertrauten, mit SBotfdjaftcrn unb Eroberungen in

fremben Weisen. 3>n bemfelben Sörief ermähnte er, oljnc weitere ©loffen, bic

ßpuration beS ShmbeStagä, bie Abberufung ber föäupter ber Dppofition,

3£angcnljcim'3 unb Sepel'3, ber aud) bie Abberufung beö preuftifdjen ©efanbten

(trafen ©oltj folgte, AUcä, toic er urttjeilt, „bic SBirfung einer untoiber*

fteljlidjen 3cit*idjtung , bie feine Abweichungen geftattet." 3Mefe 3cttria^tung

machte fiä) nid)t minber in f^rrantreier) geltcnb, too 93ittfcle im 3uni 1824

2Jciniftert>cränberungen bornabm. bie ein Entgegenfommen gegen bie $lerifalen

bebeuteten, föeinljarb fot) ftdj „toieber in ganj unbefannte Legionen oer=

fd)lagen", too ifyn bie eigene 3uf»nft unfidjer erfdjicn. Unb flu ben politifdjen

SBerbrie&lidjfeiten fam nod) ein Anberea, toaS ibn in biefer 3eit befdjtoerte:

eine 3amilienangclegenb,eit , in ber bic Entfärbung nid)t länger oerfdjoben

toerben fonnte.

Seit bem SBefudj in SBcimar im ^al)rc 1823 finben fid) in bem »rief»

tocd)fel jtoifdjen föeinfjarb unb ©oett)e Anbeutungen über ein befonbereö An-

liegen, baS junädtft bie Xodjtcr Sophie betraf, in ber ftolcp aber aud)

Oteinfwrb'S 3«fnn?t eine anberc SGßenbung geben fottte. 28äf)renb jenes Auf=

entfjalteä in S9aben, ber bem 33efud) in Söeimar oorauäging. toar eä nämlid)

ber (Gräfin Sopfjie begegnet, bafj if)r ^>er^ im Sturm eingenommen tourbe

burdj bie be^aubernbe Sdjönfjeit eineä Eaoallerielieutenantä. 33ater föeinbarb

oerfudjte nadjbrücfli$en SGßiberftanb , erfannte aber balb, ba& ber feft*

gewürfelten Neigung ber Üodjtcr gegenüber bie oätertidjc Autorität mad)tlo3

fei. 3i nbcffen würben Erfunbigungen über ben jungen *Dlann eingebogen.

©corgcS oon Xiemar ftammte auä einem tfyüringiidjcn Abclägefdjledjt unb toar

Stallmeifter unb flammerjunfer bc3 ^erjogä oon 5)Jciningen. £er 95ater, in

feinen ÜBermögendoerfjältniffen jurürfgefommen, too^ntc auf bem Stammfdjlofj

SBaÜborf bei Sttemingen. ©oct^c tourbe inö 93ertrauen gebogen unb ber

.ftanjler TOUcr, unb ber leitete befonberS madjte in ber ftolgcjcit ben l)ülf=

reiben, aufopfcrungäoollcn ^mittelömann. Er erfa^eint oon nun an überhaupt

alö einer ber regelmäßigen (Sorrefponbentcn ^einbarb'S. Aud) mit i^m be=

ftanb ein 5Berf)ältni& ber ©eoatterfa^aft. 9iein^arb toar $atf)c bei einem oon
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9Rütter'3 Unfein, bei bcm jtoeiten €>ofjn be3 Jfammerratfjg ^Ibalbert WüUet.

f£ür jefct nun galt ber eifrige 93erfef)r mit Mütter oornefjmlicl) jener §erjen§*

angelegenfjeit. 3m hinter 1824—25 feljen mir bie ©ntfdjeibung getroffen.

Die Neigung ber STodjter b,attc über ben oäterlidjen 2Bitten ben 6ieg baoon*

getrogen. 2ln SDßcffenberg fdfjricb fteinfarb am 8. Februar 1825: „Die ©odfjjeit

meiner Zotyin wirb ]u Dftern ftottfinben. @S fjat bie§ für mein eigene!

§eim neue (Sntfd&liefeungcn jur fjolge, über bie idf) mit mir felbft nod) nic^t

ganj im deinen bin." (Sr ftanb oor einem totdjtigen ©dritte beS eigenen

£eben§. Wodj geftanb er bem ftreunbe nidjt, toeldjeS SSorljaben er bei ftdj er*

roog. G3 mar fein anbereS, aU ftct) felbft eine neue |>äu3lidf)feit ju grünben.

*DHt ©djmera badete er an bie Trennung oon feiner Sodjter, iljm bongte oot

feiner SSereinfomung , „jumal in gfranffurt". 3118 ber gefürdjtete 3cttpunft

Ijerannaljtc, fafctc er rofdj ben ©ntfdf)tiifj, fidj mit ber fyreunbin feiner 2od)teT.

33irginic oon SBimpffen, ju ocrbinben, bie feit jtoei $aljren °i c unentbehrliche

§au8genofftn mar. (&x ftanb im Oierunbfeajjigften $aljre, bocb, boS SQßagnife

glüdfte über atteä ©rtoartcn, unb bie @f)e beä 93ater3 tourbe glücflidjer als

bie feiner 2odf)ter. Sr fanb in 95irginie mit ifjrem lebhaften, munteren, treu

tfjeilnetjmenben Söefen eine ©efäljrtin, toie er fte für feinen SebenSabenb nidjt

beffer toünfdjen tonnte.

(£3 mar befdjloffen, bie beiben SBermafjtitngen gleichzeitig ju feiern. 3"Ö0T
Ijatte föeinfjarb uod) eine 3wfatnmenfunft mit bcm flanier Füller in ©otfyi,

unb er beljntc, ouf bie (Sinlabung ©oetlje'a, bie tRcifc audj nadj SQßeimar aul.

Slm 12. 9lpril fanb bann in SBaUborf bie Trauung ber Jooster mit ©eorgeS

Oon Diemar ftatt. 2tnbern SageS lieft ftct) ebcnbafelbft flteinljarb mit SBirginic

Oon Sßimoffen trauen, unb bo ßefcterc tatljolifd) mar, fufjr man unmittelbar

nadf) ber fird)ltcf)en £>anblung bil jur nädtftcn baorifdfjen Stabt 9)Mria>

ftabt, um ben @f)cbunb audj burd} bie römifdje JHrctje einfegnen jn laffen.

©leid) nad) ber föücffcfjr nadf) ^ranffurt tourbe ber neue Seemann toieber oon

©idfjtfchmeraeu an £anb unb $üfecn f)eimgefud)t. „greilid) fjat," fo fdjrieb er

an Söeffenberg, „bie arme 93irginie jtoei Drittel it)reS ^onigmonbes bie

Äranfentoärterin matten müffeu; aber baä mar eine ber SBebingungcn bes

.§eiratl)3oertragd , fie bat fid) tounberbar barcin gefdjicft, unb e§ febeint mir

fogar, fte liebt midj nur um fo meljr. So toeit ber *DJenfdj fiel) erlauben

barf, bie 3"hmft oorauSfagen ju motten, werbe idj bie 3uf^coen^cit für ben

töcft meinel ßebenö (ba§ SBort ©lücf ro&re ju oiet) in bem ßntfdjluffe finben,

ben id^ gefafct; er ift reiflich überbaut; er ift auf eine breijäljrige ©rfafirung

gegrünbet, bie id^ bon ber immer gleichen §eiterfeit unb ber (Sfyaraftereinfjeit

meiner !leinen ^rau Ijabe, bie fid^ roa^rb,aft glücflid^ füljlt, mir anjugeljören.

Permitto divis caetera."

VI.

3m «Ülat 1825 liefe fidj ,^önig Äorl X. in 9tf>eim3 burd^ ben eribifajof

Oon Sßaris frönen unb mit bem Zeitigen Cel falben. 3»r $eier ber ßönig^

frönung gab ber neiicrtoätjltc SBunbeötagögefanbte ein SBattfeft in feiner 2M=
nung am Wain. Das mar in ber Drbnung; überrafc^enb ift aber boa), bafc

er audj bei biefem 9lnlafj bie beutfcb,e Wufe befd^toor unb bafj ber einftige
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greunb ber Äönigämörber , ber 9tebolution3f)b,mnen gefungen fjatte, jefct mit

feinen SBerfen eine firdjlidje #anblung bertjerrlid)tc , in ber äffe 2Mt bic

}>riefterlidje 2öeife,e ber Sfteftauration , einen iriumptj ber dentalen Strömung
crblitfte. Slfferbingd mar in ber jtoeiten Stropfje audj ber 6(f)tour auf bic

Gljarte, ba3 panier ber fiiberaten, angebeutet. 2)ie 33erfe, bie bor ^Beginn bc§

2)aHfefte§ bon einem beutfdjen SR&nnerquartett gefungen mürben, gefielen iljm

elbft fo tooljl, ba§ er fie an ©oetlje unb an SBeffcnberg fanbte.

©leid) nadj biefem geft jog ©raf Steinljarb mit feiner iungen grau nadj

Thonberg, um ba3 bortige S9ab 3U gebrauten unb in ber fjerrlidjen Suft beS

SaunuS „bie Slbgefd)iebcnf}eit bon allen franffurtifdjen fünften" ju genießen.

Seine ©riefe atljmen baä bolle ©lüdf, ba§ ib,m feine @tje gemährte, unb biefe

länblidje ©infamteit, bic ben Umgang mit greunben nia^t au3fd)lofj, mit

(Magern borndjmliä), beffen Cornau ^mei Stunben entfernt mar, unb mit bem

tounberlia^en ©erning l
), beffen STuSculum ganj in ber 9tä^e lag.

3m September. aU ber 58unbe*tag in bie gcrien ging, reifte föeintwrb

mit feiner grau mieberum nadj Sparte. 3Wfi ^a8c Dor feiner ^lubicn^ beim

Äönig Ijatte er abermald einen fleinen ^Jobagraanfaff. „©lütflidjer SBeife

paßten mir nod) bie Sdjnaffenfdmfje . biel gab mir 3Rutl). §in!enb mad)t'

id) bie ftunbe ber 2lufmartungen unb blieb 311m Spiel ber SDßaffer in St. (£loub

;

bafür ben anbem 2ag gieber unb eine $rife, meldte fdjnell bie $ranlf)cit

bradj." £ie ritterliche, getoinnenbc $lrt beS Äönigä berfdieudjte jeben ßroeifel

an feiner perfönlicfyen Cotoalität unb madjte audj auf 9ieinfa,arb einen günftigen

Ginbrurf. ÜBon feinem *Dtinifter aber erhielt er ben Auftrag, eine 2)enffd)rift

über bie griedjifaje Sadje aufjufcfcen, bie eben bamalö in ein fritifcfyä Stabium

getreten mar. £ie $olitit be* franjöfifdjen (Sabinetä mar bi3b,er ganj mit

SJtcttemidj gegangen, bic öffentliche Meinung berlangte aber mit immer

größerem 9tad>brucf eine pljill)ellenifdje ^olitif, unb in ber Regierung felbft

begann man, bie 9tfitt)lid>feit einer Söenbung 3U ermägen. töeinfiarb'S 2)ent>

fdjrift empfahl eine SBerftänbigung granfreid)3 mit <£nglanb unb föufelanb,

bie bann Cefterreidj Öhringen mürbe, nad)jufolgen. ^mmerfjin tjat e§ nodj

über ein 3af)r gebauert, bid bie Sd^mcnlung granfretdjö gur Sßolitif Ganning'8

enbgültig fidj bolljog.

Söäfjreno töcinlwrb in granfreid) mar, mürbe in Söeimar am 3. September

baö fünf$igiä tjrige 9tegicrung3jubiläum flarl 2luguft'3 gefeiert, bem am 7. 9to*

bember Da8 ©rinnerungSfeft an ©oettjc'3 9lnfunft in SBcimar bor fünfzig ^^tjren

folgte. SReintjarb na^m au§ bcr gerne an biefen geften Jb^eil.

r 9lud) aufeet Sfficimat," ft^rieb et bem ßanjUr ÜJlüllcr, »ftnbcn fi^ flerütjrte, banffnbe,

jubelnbe ^erafn. Ptne foldfe JRcflierung ift n?clt()i^onf(^; pt toirb ntrib,t nur in bfr 6fcfdji($tf.

tir icitb no4 in bcr Sage leben; t>iellcidjt irenn feine @cfd)i$tc mcfjr ift; benn aud) ouf bie

Stämme, bie un(cte *Jto(f)fommenfcf)flft betbrönoen, »pitb ber Stodjflang ber ll)aten unb ber fiieber,

»erben bic tarnen ber Orürftf" unb ber ^jeroen biefer t)euli(f)fn t^po^e übergeben, ^xt &c--

f$i$te lebt alebann in Hmerifa unb im fünften ÜBcltt^cil. — Sagen Sie bcr Jrau ©ro^erjogin,

fei entn*öl!t unb erweitert burdj meine SUrQiitie. Sie ift in
s
}Jari3, ivie Sie fie in ftronberg

gelegen fjaben, ebenfo lebenefrol), ebenfo genügfam, ebenjo, itfj barf ci fagrn, für mict) unb in mit

lebenb! — «eben Sie unferem innig geliebten, innig toerctjrten 3ubcljcmor bfilirgeubc^ »lattdjen."

') ier Z i(t)ter unb Piinftfamtnter 3- 3- "on Öerning u?ar ^unbc-itag«geianbler bed tanb»

grafen tum Reffen.
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Mütter mar ifjm aud) ber treue JBcrichterfiatter aus Söeimar, her feiner

fcinbilbungsfraft unb feinem Mitgefühl jene froren gefte oergegenroärtigte.

©erne fchrte er aus Sßaris roieber nach grantfurt in feine öier SBänbe

jurüdf. „Srofc Allem, roas mir ber Aufenthalt in Sßaris Angenehmes unb

33clehrenbcs bot, trotf allem llngemüthlichen unb SGBiberhaarigen, mag, roie ich

roofjl roeifj, mich ^ier ertoartet, überfiel mich felbft bort in ben legten Üagen

ein geroiffes ^eimatfjgefüfjl , bas ein je^njä^riger Aufenthalt gibt, befonberd

aber bie ©emifcheit, bafe id) bie Ancrfennung meiner befonberen Xauglichfeit

Zu bem Ijiefigen Soften überall, felbft an ben f)öd§ften Orten, fanb, unb fo, im

©efütjl noch einiger töraft, fei es ber J^&tigfeit, fei es bei SBiberftanbes, mir

nur oorberjielt, meine ßebensroeife fo zu umfd^angen, bafj bas grembe unb

bas ^einblid^e meinem engeren SÖc^irte fem bleibe." 3>as ^äudtid^e Seben

mar jefct, nach ialjrelanger freublofer Stille, aufs Angcnchmfte belebt.

SReinharb's Ratten auä Sothringen eine niebliche Sdhroefter 93irginien3, ,3rene,

mitgebracht; ber Sohn, ber nach Abfotoirung feines Stubiums in Böttingen

nun boch 311m franzöfifchen Staatsbienft beftimmt roorben mar, ftanb bem

SBater als Attad^ znr Seite, unb ein zweiter Attache, ßnfcl bes ©rafen

Simeon, bes ehemaligen roeftp^ölifctjen 9ttinifters, öeröoUftänbigte bie jugenb*

lic^e partie quarrte im ^austoefen. £as Hilter gab fteinharb bas 9tedjt, oon

gefettfehaft liehen Dfücffiehten fich mehr unb mehr loszumachen. 3" Anfang

bes 3«hteS 1827 liefe er enblich auch feine 3Mbliotf)cf oon Hamburg fommen,

oon ber er feit jtoanjig ^ai)xtn getrennt mar. Jöon feiner ftillcn SBartc fat>

er bem ehrgeizigen treiben ber Staatsmänner in grantreidh gclaffen ju: „3d>

^ehe mich," fchrieb er bem Kanzler «DtüIIer, „gern in bie Sphären bes ©emüth*

unb ber ©efinnung jurürf. bie uns angehören."

£en $uli 1826 brachte 9teinf)arb mieber in ber länblidhen Stille oon

Äronberg ju. Aus einem 2kicf an SBeffcnberg erfahren mir, bafj ihn bamalä

vornehmlich Sötoron befchäftigte. „;\ch r>attc lange eine Antipathie gegen Styron.

Aber feitbem SBrönner feine SBerfe in einem iöanbe veröffentlicht hat, habe ich

fchon ein drittel baöon in ÄUonberg gclefcn, unb idh ftcUc ihn megen feiner

Originalität, ber üefe feiner (Smpfinbungen über alle befanntc dichter, ©r

ift unb macht fehtoermüthig. Selbft inmitten bes (Stonismus feines „.^umour".

(*r ift ein gefallener Gnget." £iefe 33efehrung 31t SBnron mar eigentlich ein

Xriumph bes ©octhc'fdjen .Streife». grau Ottilie @oethe
%
hatte nicht nach»

gelaffen, ihm ben britifchen £id)tcr zu empfehlen, unb Otcinharb mar jetft fo

oon ihm eingenommen, bafe er fich an °i c lleberfefoung einer Scene aus

„goscari" machte, Gr fdt)icfte fic ©oethen; menn fie als gragment gebrueft

mürbe, ioHte es grau Ottilien zugeeignet merben. <£r nahm bie Arbeit mit

ju feinem nächften fianbaufenthalt in flronberg unb befam Suft, ba§ ganje

Stücf zu überfeten, boa) miberftrebten anberc Scenen feinem ©efüljl, «"^ fo

liefj er bie Arbeit liegen. „Ter Iheil ift mehr als bas ©anzc."

lieber bie
v
Jccifc, bie er im #erbft biefcs Jahres mit 3>irginie nach ben

oberitalifchcn Seen ausführte, befi^en mir einen Bericht an ©oethe, bes»

gleichen an Effenberg, (fs traf fid), ba§ er feinen ©eburtstag, ben2.£ctober in

il^coci) zubrachte, eben ba, Joo er oor oierzig Rohren ben erften ©eburtstag üiifeer
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bem SSaterlanb erlebt hatte
I
). „Unb toelche llnermcfelichleit oon Erinnerungen,

Don 3et<h*n ber ^5^eren, leitenben, f^enben unb ftrafenben £anb, oon

ftreuben unb ßeiben liegt eingefchloffen ätoi^en biefen beiben ©renken! 3$
hob meine SSlitfe jum $>immcl mit Führung unb 2)anf!" 2luf bem töücftoegc

aeigte 9teinf)arb feiner ftrau bie fchtoäbifche $eimatt); ^Balingen, ber $o!jen*

aoßetn, Bübingen, Stuttgart mürben befugt, 3ugenbeinbrütfc aufgefrifcht, alte

ftreunbfdjaften erneuert. „SBon SBetieU bis Stuttgart mar eS für mich eine

erinnerunggreife, toie bie erfte #älfte eine föeilje neuer ©inbrüefe getoefen mar.

3df) genofc bie einen toie bie anbern, unb ich erfuhr, bafe man, inbem man
bem ©rabe näher rücft, auch ber SBiege ftdt} toieber nähert" — ein ©ebanfe,

ben er in gefütjloollen £)iftichen auSbrücfte, bie er in Fechingen in baS 91lbum

ber ^rinjeffin ^ulie, ber Schtoeftcr beS dürften, fdjrieb.

33om 3afjre 1825 mar in ben ©ebantenauStaufch amifd^en ©oetlje unb

Uteinfjarb ein neues gemeinfdjaftlicheö Anliegen getreten, $n f^ranfreich

fünbigte ft$ bie oeränberte ©cfdjmacfSrichtung beutlicher an. %n ber QciU

färift „©lobe" führte eine ©efeUfchaft junger Äritifer baS SBort, bie Dorn

überlieferten GlafficiSmuS fi<h abtoanbten unb burch baS Stubium frember

Literaturen neue <Dtafjftäbe ber ßritil au geroinnen fugten. *Öcan toeijj, toie

freubigen 33eifall ©oettje biefer gelehrten 3fugenb fd&enfte, bie fich felbft fo

entfehieben auf feine Seite ftellte. (Srft burch ©oetlje tft auch föeinharb an*

geregt toorben, ben „©lobe" regelmäßig au lefen, unb er felbft Ijat bann feine

greunbe SBeffenberg unb ©agern auf bie neue Dichtung fjingetoiefen. 2Benn

aber ©oethe feine ftttubt an bem $t)anomen einer foSmofcolitifchen Literatur

hatte, unb e8 ihm faft unbehaglich tourbe, als ber „©lobe" auch im ^olitifdjen

bie Senbena heroorfehrte , mar fteinfjarb öielmehr erfreut barüber, bajj „ber

formlofe SSerbanb ber ©letdjgefinnten fich immer toeiter auSaubehnen" feheiue,

unb folgte mit gekanntem 2lntheil ben Sßirfungen ber neuen Schule, bie fidf)

im öffentlichen ßeben geigten. 6r t)ielt namentlich auch bieS für wichtig, ba&

burch oie neue Schule baS Urttjcil über bie grofje Üleoolutton berichtigt unb

abgell&rt tourbe, unb in ihren Slnfichten fanb er bie eigenen toieber : burch bie

Entfernung ber ßeiten tourbe je|t bie ruhige Ueberftdjt getoonnen, bie er fdt)on

bamals bis au einem getoiffen ©rabe baburch befa&, bafc er als geborener

frember mitten in ben Ereigniffen über iljnen toar. Seine Urttjeile über bie

liberale S)octrin ftnb übrigens je nach ßreigniffen unb Strömungen beS

£ageS balb auftimmenber, balb aurücfhaltenber. 6r nennt fie epochemachenb

unb finbet unter ben Mitarbeitern beS SBlatteS herrliche 5)ccnfchen im SBiffen,

SGBotten unb 9luSfüljren. 2lber er tabclt bann toieber baS ftarre fteftfjalten an

bem, toaS fein foH unb nie fein toirb, unb meint, eben baran feien bie richtigften

Slnftchten unb retnften ©efinnungen in ber conftituirenben JBeriammlung ge*

feheitert. Er finbet in ben Sagen, ba baS ehrliche, oermittclnbe ^Jlinifterium

5)cartignac heftig toon ber Sinfen gebrängt toirb, bafe ber „©lobe" ettoaS ju

jugenblich Partei genommen ^abe; bod) fe^t er Ipnau: „eben auf ber ^ugenb

beruhen unfere Hoffnungen." ^m ©anjen ftnb boch h^ feine Stimpatfjien,

') SRfinf)otb n?ar 1736—1787 .£>auäUf)ter in Sdjlofe *lonap bei 93ewt) getoefen.

»mtf^e »unb(«au. XXI, 1.'. 28
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unb er freut ftd), bafj er, einer anbeten 3*it angeljörig, gleidjtaoljl fftljtg ge=

Blieben ift, mit ber 3"t fortsufd&reiten, glücflid^ genug, ftdj am 6nbe toieber

gure^taufinben. ,&a% Unbergftngltdje unb allgemein ©eltenbe ift ba8 9fced)t

unb bie Sßflidjt, unb beibe finb inS §erj gefdfjrieben. 2Bie fte ftd) in ber Sin«

taenbung mobificiren fotten, f)ängt Don Umft&nben unb £ocalit&ten ab, aber

9ted)t mufe föedjt bleiben, unb am <£nbe 9led)t unb fiidjt!"

vn.

föeinfjarb mar jefct fed^Sunbfe^ig ^a^re alt unb begann baä Älter ju

fpüren. „3$ werbe nad^gerabe mübe," fdjrieb er au3 Äronberg am 1. %uli 1827

an ben Äanjler flftütter, „törperltdje ©djtoädjen tunbigen ftd) an; oor bem
Unmuts über Sreigniffe unb 2Jcenfdjen, vor ber SBefdjämung , tote ein franfeS

Äinb meine 9lotfj gellagt 311 Ijaben, rettet midj nur ^nbolenj; unb fo bleibt

mir bie SBefyaglidjfeit beö Ij&uSlidjen Umgangs ober bie einfame ©efeflfdmft

ber 3Büdjer, bie reine Suft meiner SBergpfabe unb ber geftirnte §immel." £er
Sufentfjalt im SaunuS roirftc fo toofjltljätig, bafj ftd) 9teinl>arb im #erbft au
einer neuen gro&en föeife geträftigt füllte. Diesmal nadj bem Horben. <5r

braute SBirginie au ben SBertoanbten feinet erften ftrau in §amburg, ju ben

Ueberreften beS föeimaruä » ©ieoefing'fd&en JfceifeS unb mannte bann mit bem

jüngften ©ruber, ber in Gfjriftianfanb etablirt mar, eine 9teifc burdj ©a^toeben

unb ftormegen. 3ulefot ging es über SSerlin unb Bresben toieber nad) SBeiraar.

Sludj über biefen 33efudj bei ©oct^c fanbte er ausführlichen 33erid)t an SBeffen*

berg. 2Bie er ®oethe'S ^anbfd^riftlia^e ©ammlungen forttoährenb bereicherte,

fo hatte er burdj bie Vermittlung feines SBruberS in ßtjriftianfanb bem Gabinet

beS ftreunbcS eine tocrtfjöotle Sammlung nortoegifcher ©cftcinSarten jutoenben

tönnen, bie baS (&ntaücfen beS (SrnpfängerS mar. lieber Weiningen, too bie

öerhetrattjete Üodjter befudjt mürbe, tarn SReintjarb nach elftoödjentlicher Hb*

mefenljeit nach fjrantfurt prüd. „$)ie Reifen," fdjrieb er an SBeffenberg,

„finb ein nottjroenbigeä Clement meines (&efunbt)eitsft)ftem3 getoorben."

$n baS Ijänöltc^e fieben beS SBunbeStagSgefanbten to&^renb beS folgenben

Linters unb in bie fd&öngeiftigen Allotria, bie am ©ifce beS SBunbeStagS ge-

trieben mürben, l&fct unS ein SSrief beS ©ofjneS an ben ßanjlcr Wütter 00m
11. Slöril 1828 Mieten:

„$rt SÖtntcr ift un* fdjnell unb angenehm Hergängen. (Steffttfdjaften b>ben wir eb>r ju

öiel al* ju wenig gehabt, befonber* ftit ba fträulein 3rene bureb, ein längere» Unwobifein

ju £anfe gehalten würbe, unb Wir olfo immer nur mit 2ötberfrreben in bie grofee 9Eßelt, bie un*

Don \t)x trennte, gegangen finb. Sagegen ^aben wir fo oft wie möglid) mit meinem Sater qt-.

lefen, unb auger biefem t)äiielid)en Äreid %at fid^ not^ eine (Sefettfdjaft non engeren grennben

unb SBetanntcn gebilbet, wo wir bie 3J1 ei fterwerfe öon S^iüer. CsfoetV» Effing mit bertbfiltrn

»oUen lefen. Iie|er 3irfel, beftetjenb au* ben Ofamilicn Irott, «erCb.enftlb, «bler^t, Öfinbf»

robe unb fünf jungen Herren Don ber ©efanbtjdjaft unb ber iJWitärcommiffion, bie ju meinen

Dertrauten t^reunben, unb idj tann ci fagen, ju ben auägejeidjnetfien ber b^ieftgen ^ugenb ge«

fyören, b^at fict) fcfjr glüeflid) audgebitbet. ^>cute fod bie Iftt'xty an @oetb/'* Ggmont (ommen.*

3n Qfranlreia^ mar inatoifd^cn ein neuer 6ceneme<$fel oor fid^ gegangen.

Wadj ben SDßaljlen im 9iooember 1827, bei benen bie Männer bc$ „@lobe"

it)ren fteigenben (Sinfluö gezeigt Ratten, mar JBiHöle'S roijaliftifcl)»clericaleS
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SParteiregiment unhaltbar geworben. Durdfj feinen ©turj falj fidj töeinharb oon

einem Gentnergetoitht enttaftet, baS ihm auf ber S&ruft gelegen. DaS SRinifterium

SRartignac, baS im December mit ber ehrlichen Slbftdht, bie ©egcnfSfce 311 Der«

följnen, ins Slmt trat, fdjien ihm eine ebenfo bebeutenbe Garantie ber Gljartc

toie ber ©df>rour oon Ütyeimä. SBieberholt fpradfj er feine SBefriebigung barüber

aus, bafj jefct SllleS nadf) SBunfdfj »erlaufe, unb im folgenben $ahre cntfchlofj

er fid), roieber nadh ^ariS ju gehen, um ftdh ben erfreulidjcn Stöedhfel ber

Singe in ber *R&Ije au betrauten. Die 9teife, bie in ben Cctober fiel, t)atte

,)ug(eict) einen Derfönlicljen 3toe(f. ©ohn mar nun feit fünf fahren ocm

üßater in Qfranffurt attadjirt, ohne eine amtliche Stellung erhalten ju haben.

SÖirflidfj gelang ihm bie Erfüllung feines SBunfdheS : ber junge föeinljarb rourbe

jum ©ecretär bei ber SöunbeStagägefanbtfdhaft ernannt ; ber bisherige ©ecret&r

Segur erhielt bie ©teile eines ©efthaftStr&gerS bei ber ©tabt fjranffurt. Die

lefetere ^unftion rourbe fomit bem ©rafen abgenommen: „60 bin idf) benn

ausfcfjliefilia) meiner nichtigen Sttiffum bei bem ^o^en SunbeStagc geweiht."

9lac^ ber $ücffef)t auS jpariS, im Jebruar 1829, roar junädjft eine leibige

Familienangelegenheit inS töeine au bringen. Die SBerljältniffe ber oerhetratheten

Jooster liefen Diel 31t toünfd&en. 3toar lebte baS Jßaar aufs ©lücflidjftc au=

fammen auf bem Sdjloffe SQBattborf, bem ©rbfifee beS greiljerrn oon Diemar.

?lber toft^renb faft jebeS $ahr einen &vitoaä)ä ber Ofamilie brachte, fdjmola baS

Vermögen, baS ©raf föeinharb feiner Dodfjter mitgegeben fjatte, unter ben

§änben beS ehemaligen GaoatterirfieutenantS. ber ein ßeben ob,ne SBefchäftigung

führte, rafch aufammen. Dem ©rafen roar baS unerträglich ; er befd^log, rücf*

fichtSloS burdjjugreifen unb fefcte fdhlie&lich — roieberum machte banaler

MUer ben aufopferungSoollen Mittelsmann — eine vorläufige Trennung beS

SßaareS burdf): ber ©djroiegerfoljn fottte in bie rufftfclje Slrmee eintreten unb

ben eben auägebrodjenen Ärieg gegen bie £firfei mitmad)en, toäfjrcnb bie Xodjter

nach SBeimat überfiebelte , roo fie bei §of unb in ber ©efeHfcf/aft bie freunb»

lidfjfte Aufnahme fanb. ©oetljen machte fie fid(j befonberS toerth burdfj bie

Seidjtigteit , mit ber fie SBfyron ins Deutfche überfefcte. Die Uebertragung

fiara'S braute ihr auS feinem Munbe baS ßob ein: „DaS ift feine lieber»

fefuing, es ift Styron felbft." Unb noch in ihren alten üEagen beroahrtc ^rau

oon Diemar bie SBlätter beS .Mfyaoä", jener intimen SGßodhenjeitung, bie ber

id) öngeiftigen ©efettfehaft SOßeimarS, unter ^wh^^fl öon 3xau Ottilie ©oethe,

jum 3iuStaufch ih^er poetifchen ©rgö^lidhfeiten biente.

Der adjtaigfte ©eburtStag ©oethe'S rourbe au$ in ber 33aterftabt beS

XidjterS feftlidh gefeiert. DaS Xfyattx gab am SSorabenb ©cenen aus ftauft,

mit Prolog unb Epilog, unb am Jage felbft roar eine fcftlidhe Bereinigung

auf bem gorfthauS; ber fran^öfifd^e ©efanbte roar als ber perfonline ^reunb

beS ©efeierten aufgeforbert toorben, als ber förfte feinen tarnen auf bie gifte

ber %^ilmi)mtx au fe^cn. Diefe ©oethefeier fottte ber ^Ibfd^lufe oon fteinharb'S

Aufenthalt in ^ftantfurt fein.

3n ^JariS hatten fidh roidfjtigc Dinge ereignet. DaS ^ülinifterium flttartignac

hatte oergebenS an ber aßerföfjnung ber ©cgenfS^e gearbeitet, ben tingriffen

oon redhtS unb oon linfS roar eS cnblidh erlegen, unb ber ßbnig fah nun bie

2«*
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33afm frei, ftd> mit einem 9Jtinifterium na$ feinem §erjen ju umgeben. Slm

8. Sluguft mar baS SJHniftcrium ^olignac gebilbet. föeinljarb toufete fofort,

roaS baS für iljn bebeuten Ijabe. ©egen ©oetlje äußerte er, baS Untere

nehmen fei ein ftufcibeS, unb nodf) ftutoiber bie SBaljl ber SBerfjeuge, unb tocit

toieS er ben ©ebanfen toon fidfj, an fol<§e 6tü|en fid& anpflammern. £enno$
mar er überrafd)t unb uerftimmt, als er fdjon nad) wenigen Sagen fein 2tb*

berufungSfd&retben erhielt, ©o ölötjltdj Ijatte er bie SSeränberung feiner Sage

nidjt erwartet. „UebrigenS," fdjrieb er an Söeffenberg am 11. September, „es

ift 2WeS auf bie e^renöottfte SBeife oor ftdj gegangen. 5Ran fjat mir ben

©rofjcorbon ber @ljrenlegion angefünbigt, ber bereits eingetroffen ift, unb
nebenbei meine Spenftonirung ; man fjat midj beS fortbauernben 2Bob,ltoollenS

oerftdjert, foWotjl für meine Sßerfon, bie baSfelbe für bie Regelung ber $cnfton

bebarf, als für bie meines SofmcS, ber roac)rfcr)cinIicr) bleiben unb bein ©eljalt

befommen Wirb." 3)ie greunbe aber, gegen bie er feine (Smtofmblidjfeit ge*

öuBert Ijatte, meinten, er fjabe oiclmcljr allen ©runb, fidj geehrt ju fufjlen,

bafj er ber ©rftc War, an bem fid) baS 5Jtinifterium $olignac »ergriff. „9ln

feiner Stelle," fdjrieb 3. ©. töeintjolb, ber ^ollänbifaje ©efanbte in 9tom an

Bellenberg, „würbe idfj mi$ freuen, mit feiner Regierung, Wie fie jefct ift,

nidjtS mcfjr 311 tljun ju Ijaben."

©ine lleinc §erbftreife enbete Wieber mit einem Sefudfj in Weimar, Wo
eS galt, oon ©oetfje unb Don ber tjier Wofmenben Softer fidfj ju oerabfdjieben.

2Bie oor fedjS %a1)xm feierte Steinljarb bei ©oetfjc feinen ©eburtStag ; cS mar
fein neununbfea^jigfter, unb nadj ftranffurt jurürfgele^rt , fdjrieb er an ben

ftanjler Füller, ber auf einer Steife nad? Stalten mar:

„Wie fyab' id) Ctfoctbe fo ljerjlidj gefefjtn tote biesmal. £en lag t>ot ber 3lbreife 30g et

mid) in feixt Gabinet, Wo id) Sdjmeüer'n fifcen mufjie. 3u9l"dj fab' id) bir Sammlung Don

fed)jig Porträten lernten lernen, ber bo« meinige einverleibt werben foö. 2öic id) meint 3ukwtt

einjuridjten gebenfe, bebarf id) 3bnen nidjt ju fagen, aber ber äufeeren Gretgniffe bin id) nidjt

«üieifler. 68 ift nun einmal fo: „Wir, Söfme unb 3eugen ber SteDolutton, muffen unb foUen it>r

Cbfer werben!" — ?lud) an SHeffenberg berichtete er oon ber £erjlid)feit unb 9Jtilbe, bie er bie*.

mal bei (tjoctfye getroffen, unb fdjrteb weiter: „Seit unferer 9iürffel)r fyatic id) Rapiere unb
^ibliotbet abpfonbern unb in Crbnung ju bringen. 3dj nebme nad) ^ari« bor Altern beutfd)e

"Mttfex mit; bon ben 3b"g"i feljlt mir feine*. 3d> b,offe, ti wirb möglid) fein, auf bem i'aufeni

ben ber Literatur jju bleiben, nid)t allein bnrd) bie Vermittlung meine« Softne«. fonbem in

^arie felbft. Die Irennung Don Jeutfd)lanb wirb mir fdjmerjlid) fein; burd) (Jtjiröung,

0ewol)nl)eiten, burd) langen ?lufentl)alt gehöre id) ifjm minbefteuS ebenfo an wie ^ranfreid) bureb

meine ^flic^ten. 3n einer anberen l'age werben nun Wof)l bie franjöfifd)en Öewotjnbeiten oor»

fjerrfd)en; aber eine Trennung, für bie id) fdjwer (hfa^ finben werbe, ift bie Don ben ftreunixn,

bie id) jimidlaffe. 63 bleibt mir bie Nuöfidjt aufgriffe, bielleidjt auf Seifen; aber bae fcefütjl

beffen, waö id) berliere, ift um fo inniger, als e& pd) auf eine fel>r Heine 3af)t befdjränft. 2öie

bem fei, mein trefflirfjer ,lreunb, ba^jenige, baä mid) an Sie fnüpft, ift für? fceben unb öielleid)t

barüber Ijinau»."

5lua^ an ©oet^e richtete ber Sd^eibeube in einem SBricfc Dom 28. Dctober

ein furjeS, le^tcS Ceberoo^I, barin er bewegt nod) einmal auSfprad), toal iljm

feit jtoetunbitoaujig Sauren ber ^reunb geroefen mar.

ßcid)ter als oon ben 5rc"nocn rourbe i^m bie Trennung Oon beut 9lmtc,

baS er in granlfurt bcfleibctc. S3iS in bie legten %af)rt jicljen fta) bie
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Älagen be3 ©efanbten über bic SBerbriefelichfeiten feiner amtlichen SWigfeit.
„3n granffurt bin id) eigentlich gleich 9hitt." 35on feiner „5>ornenbahn" ift

in ben »riefen an ©oetlje bie Siebe, nnb oon ben „Unbehaglichfeiten , bie mir

faft auäfchliefjlich oon 3h*en 8anb3leuten fommen". 9lu3 ben »riefen an

Steüefing erfehen hur, bafj fteinharb in bem ^amburgifä^en ©efanbten am
»unbeätag, StynbifuS @ric§, einen feiner #auptgegner erblicfte. 9lm 5. $unt
1825 fdjrieb er an ben Steffen:

,tai ,fid) Selbft»2Btebergegeben*©ein,' mein liebet, junger (Jreunb, ift eine banale $b>afe.

3d) bin mef)r alt Xaufenbe, im ©uten unb Sdjlimmen, immer id) felbft getvefen. Sag aber,

eben barum, nad) foldjen inneren unb äufteren Sdjirffalen, in einer t$ola,e ber fonberbarflcn unb

btjarrfUn SBerfyältniffe. eben barum, bei einem audj perfönlid)en unb politifdjen O^tnben um
nntaftbaren 9tuf, unb bod) angetaftet toon einer ©eite, wo ber Zugriff ehrlos unb bie fßtx-.

t^eibigung waffenlos ift, baä ,an mir' unb ,in mir4

fid) autveUen öerwirren, baä mug id) tragen,

willig bie innere Wemeftä anerfennenb, aber mit uoüem Selbjtgefüfjl mid) ertjebenb über bte feige

3*03b,eit iljrer Süerfjeuge."

Sieöefing mifjoerftanb erft biefe Stelle, unb 9Keinf)arb erläuterte ihm
bann, bajj fie auf ,,©rie3 unb C£onforten" gemünzt mar. (lieber ©rieS f.

Slllg. 2). SBiogr.) Ucbrigenä ift nicht ju oergeffen, bafj föcinharb ftetS auch

unter eingebt Ibcten ^inbfajaften unb &ranfungen litt.

immerhin, aud) t)ier galt eä, fid) oon SÖer^&ltniffen loöjureifjen, bte fidt)

feit faft anbertfjalb ^ahrjehnten feftgefnupft Ratten. Unb toenn bie Stellung

ber fransöftfdjen ©efanbten am Sifc be§ 3Bunbedtag§ feine bcncibenSrocrtlje

mar, bie befdfjranfte S^ätigfeit auf biefem SBeobachtungSpoftcn feine befriebigenbe

fein fonnte, fo ftnb bocf| bic 33crid)te, in benen er bic ©efehäfte be3 58unbe3=

tagS beleuchtete, oon feinen Auftraggebern t>odr)gefct)ö^t unb in efjrenbftcr SBeife

anerfannt n>orben. *Dtan toufjte in 5ßari3, bafj Dliemanb loic er mit folgern

#lcif? unb Sdmrffinn, mit fola>m Einbringen in bie oertoicfeltften 2>ingc

ben »eridjterftatter auä 2)cutfd)lanb ^atte machen fönnen. »ignon t)at in

ber Diebe, bie er am 14. *Dtai 1838 junt ©cbächtnifj 9tcinf)arb'ö in ber ^airä=

fammer fjielt, beffen S3erict)te au* Gaffel unb au3 granffurt al§ bic roicr>tigfteii

unb lehrrcichften heroorgefjoben, unb 6cfonber3 rühmte er „ba§ Talent, alle

fragen, bie ftd) auf bie alte unb auf bic neue »erfaffung 25eutfd)lanb3 be=

jogen, flar unb leidjt Ocrftänblich au machen, bie eine burd) bie anberc ju erflären

unb juloeilen in bic fleinftcn Einzelheiten einzugehen, of)ne bie allgemeinen

politifdjen SÖe3ügc au8 bem Auge' zu oerlieren, oon benen fic ^mar nur ein

unfdjeinbareä (Clement bilben, aber ein Clement, baS fe^r nü^lid) fein unb

baju bienen fann, Sermuthungen barau» abzuleiten, bic oft fo gut al§ ©ettiife-

heiten ftnb. S)iefc Art ber Folgerungen, biefer Sdjarffinn, ber oon einem

leichten 3toif^enffl tt Sut Äenntnife wichtiger, nod) oerborgencr Anfidjtcn auf=

fteigt, ift eine ber auögcjeichnetften ^igenfd)aftcn 9teintjarb'ä genjefen, unb ganj

befonberS auä ^xanffurt ^at er in biefem Sinne bie mcrthootlftcn Informationen

ü6erfanbt SOßir fönnen cö t)eute ohne ^nbiäcrction fagen, er ift einer ber

©rften gemefen, ber alle folgen bes preufeifchen 3°ttfoftcm§ roahrgenommen

unb auf fic aufmerffam gemacht hat."
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Modj foüte eS nid&t her lefcte Abfd&ieb bon Eeutfd&lanb fein. 9ta$ ber

^ulirebolution Bot ber liberale ©raf, ber mit feinen neununofedf^ig ^a^ten

bem SfjättgfeitStrieb unb bem politifdjen ßljrgeij nodj nid&t abgeftorben toar,

ber neuen Regierung feine ^ienfte an unb lieft ftd) bon ifjr toieberum natr)

Deutfd&lanb fd^idfen , bieSmal na<§ 2)reSben unb an bie tfjfitingifdjen §öfe.

Seine Abberufung bon biefem Soften traf mit bem Eingang Gtoetbys $u=

fammen, ber feit einem 23ierteljaljrljunbert fein Stern getoefen mar, unb bic

legten Sinbrücfe, bie er im Sommer 1832 aus bem alten Söaterlanbe mitnahm,

waren bie 33unbeStagSbefdf)lüffe , burdfj bie bog überall aufgeflatterte liberale

Söefen eingebämmt werben follte, bie Knebelung ber treffe, ber fKücffdjlag

gegen bie ^Birtlingen ber ^ulirebolution. Unb bennodj fdf)ieb er ungern, sögernb

bon bem mütterlichen SBoben. „Dbtooljl eS gut fo ift," fdfjricb er bem ^freunbe

in Gonftanj, „unb idj eS fo^ufagen ofme SBicbetfefjtgebanfen tfjue, fo fdjeint

mir bodj, inbem i($ Abfdjieb uefjme, id(j trenne midfj oon ben Wahren Elementen

meinet DafeinS. 2Bie eS fidj aud§ tünftig gehaltet, eS roirb nicfjt lange mebj

bauem. Werbe oon Erinnerungen leben, unb tdj mödjte nidf)t oon ben

^reunben oergeffen fein, bie idj jururflaffe."

©S toar ifjm nodf) Oergönnt, fünf ^a^re in $ariS ju oerleben, in ben

angenetjmften 5Berf)ältniffcn, als ÜRitglieb ber SpairSfammcr, beS ^nftitutS unb

beS lutfarifdjcn GonftftoriumS bis julefct in efjrenooller Xljätigfeit. pr ben

tReft feiner jage Wollte er, nad&bem fein fieben ftetS ein jerftüdfcltcS geblieben

toar, fia) nun 3ufammenfaffen unb in jebem Sinne ganj fjranfreid) angehören,

ftreunb töeinfjolb freiließ, ber itym fdjarf ins innere falj, glaubte nidjt baran.

bafj er jemals ein redf)ter granjofe werben tonne: „Sein beutfdjeS ©emütb
tann fidf) nie ganj mit bem franjöfifd&cn SBefen befreunben, nidjt einmal mit

bem ber SBefferen."

ßineS ber frühsten ^ugcnbgcbidjtc föeinfjarb'S mar bem greife jener ljelben=

mütfjigen SBeiber geWtbmet gcWefen, bic feine SJaterftabt Sdfjornborf oon ben

räuberifcljen Horben beS großen ÄönigS befreiten: eS ift bodfc fein 3"fatf. baß

bie legten ^feber^üge beS ©reifes einer beutfdj=patriotifd()cn Schrift gegen fron-

jöfifdje EroberungSpolitif galten, namlidf) ber Ueberfcfcung eines AuffafceS oon

&u grauer, ber eine bergeffene 3)enffd^rift ßeibnijenS jur Sicherheit bcS 9teid)eS

gegen H'ubwig XIV. auS bem JDunfel toieber ^eroorgejogen ljattc.

So ^at fid) ber 3wicfpalt, ber burd) fein äufeereS unb inneres Seben geht,

niemals böttig gefdjloffen, Wenn er fid) auch milberte foWotjl burdfj baS Älter

als burdfj bie ©unft ber Reiten, ftreunblich unb frieblich ttingen feine legten

3af)re auS: als er am 25. Secember 1837 nad) fur^er Ärantb,eit im Alter bon

funfunbfiebaig ^aljrcn ftarb, fjatte er längft gelernt — toenn audj nidjt ob,ne

9t üdffälle in bic felbftquäleriidjen Stimmungen bergangener Sage — , mit ber

ftiilje bes Steifen auf bic Stürme feines toed^felboaen SebenS aurüctaublitfen.
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III. 3>ie ^rinaeffin 3jeol)crli £anum.

93ot Dielen $aljten lebte in Stambul ein fronet junget *D2ann 9lamen3

3ltta, ben £aufenbe unb 9lbettaufenbe, oon benen et fctbft nut eine geringe 9tn=

aa^l fannte, roie einen ftxeunb liebten unb au 2>ienftcn toaten. 6t ijatte

nümlidj bie fdjönfte Stimme, bie je gefjött tootben toat, unb toenn et fang

unb baju mit unfibetttefflid)et Äunft bie ßaute fd>lug, fo toaten Sitte, bie

iljm oettounbett unb entjürft laugten, wie im Söann einet fjöljetn Jhmft:

bei feinen ttautigen SBeifen toat c3, aU müßte iljnen bie Stuft aetfptingen

t)ot unbefdjteiblidjem Seinen nad) bunfel geahntem obet ljoffnung8lo3 Oet*

lotenem ©lücl; unb liefe et ein luftiges £ieb etfd)allen, fo toutben bie ^etjen

leidet unb jubelten, unb klugen unb 9flunb labten. <5t roat ein gtofeet

Äünftlet, gefdjaffen, bie 9Jlenfdjen au tüljten unb au beglütfen, unb et etfanntc

bie ©töfje feinet göttlichen ^Begabung
;
bod) roat et nidjt glücflid), unb in bem

Meinen £>aufe, ba§ et mit feinet toettoittroetcn 5Ruttct berooljnte, 3eigte et ficf)

bon fo ttübem Sinne befangen, ba§ bie alte £$tau füt baS fieben ü)te§ ge=

liebten #inbe3 au füllten begann. Sie beftütmte Sltta be$t)alb mit Etagen,

toaS iljm fefjle, abet et gab ifjt roottfatgen SBefdjeib, unb e@ bauette lange

3«t, etje fie au3 feinen futaen Slnttootten einen (Sinblitf in fein £eta geroinnen

fonntc. %U fie eS enblidj etfannt Ijattc, routbe fie fefjt ttautig, benn fie

fall toob,l, bafe e§ il)t nit^t möglid) fein roütbc, intern Soljne au fjelfen, Ujn

ftob, unb aufrieben au madjen. — $ltta roat nid)t eitel, bagegcn oetaeljtten

iljn Stola unb ^odjmutlj. £)et Beifall, mit bem man ifm atä Sänget unb

Sdjaufoielet übetfdjfittete , cfelte if>n an. ©ute ßomöbianten toaten beliebt,

abet fie ftanben niebtig in bct 9ld)tung bet SBotneljmen, unb Sltta bütftete

nad) bet ©emeinfdjaft mit ben SBeften bcä SanbeS. 2113 Sänget toat et übetatt

toittfornmen; tyätte et um eine Aufteilung als beamtet roetben toollen, fo

toütbe man iljm lädjelnb ben Ütütfen gefe^tt ^aben. $esf>alb befdflofc Atta,

fid) oon bet SBelt autütfauaiefan unb, aufjet mit feinet fluttet, mit ftiemanbem

meljt au oetfefjten.
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Um btefelbc 3ctt lebte in einem großen ^alaftc, in bcr 9lö^e bcS SdjloffeS

ber Sieben Xljürme, ein reid&er, uorneljmer ^afdja, bem baS ©lütf 3a^te lang

gelädjelt, ben eS bann aber pld^ltd^ oerlaffen Ijatte. 6r mar als junget Cfftcier

in ben Krieg gegen bie Ungarn gebogen unb tjatte fid| ro&ljrenb beSfelben burdj

Umfielt unb Üapferteit fo feljr ausgezeichnet, ba§ fein 9luljm bis ben £)fjren

beS Sultand gebrungen mar. tiefer hatte i^n ju feinem 3lbjutanten ernannt,

nad) SSeenbigung bcS gelbjugeS in feiner nfidfften Umgebung behalten unb

fdjnett oon SRang ju Slang oorrütfen laffen, fo bafc, als aeljn 3faf)re fp&ter ein

neuer Krieg auSbradt), ber nod> junge Sßafdja an bcr Spifce einer großen

5lrmee gegen ben f^feinb auSgefanbt mürbe. Stoib barauf mar biefe 2lnnee,

auf bie ber Sultan all
1

feine Hoffnungen gefegt r^attc , aufs £>aupt gefdjlagcn

unb ber ?ßafdja als Kriegsgefangener nad) SBien abgeführt morben. dieS

rettete bem unglücflidjen ©encral baS £eben, benn ber erzürnte *pabifdjah

mürbe ü)n ju fd^mäfilidjem $obe oerurtljcilt haben, märe er in feine $änbe

gefallen. 9hd> Stbfdjlufj beS griebenS mürben alle Kriegsgefangenen frei»

gclaffen , unb ba ber lefcte Sultan aus Kummer über feine 9?ieberlagen im

gelbe geftorben mar unb fein 9iadjfolger fiäj denjenigen gegenüber, bie ben

unglütflidjen Krieg geführt Ratten, ju befonbercr ©nabe geneigt geigte, fo mar

eS auch bem 5ßafd)a ofjnc ©efaljr für fein i'cben geftattet, nad) Stambul aurüä%

3ufefjren unb ftdt) in feinem Konaf nieberjulaffen. 5lber feine 93erfudje. fidt)

bem neuen |>errfdjer ju nähern, fdjeiterten an beffen perfönlidtjer Abneigung

denjenigen gegenüber, bie fidj 3U irgenb einer 3cit bcr befonberen ©unft feines

SSorg&ngerS 311 erfreuen gehabt Ratten. — der Sßafdja befafc nodj einige alte

greunbc bei §ofe unb in ber 2lrmee. Sie befugten ihn fyeimlid) unb

empfahlen ihm an, fidf) in feiner Söcifc bemerfbar, bielmehr roomöglidj Oer*

geffen ju machen , benn feine IWeichthümer fönnten bod) für diefen ober 3enen

eine ftarfe 93erfud)ung fein; unb ein Jöortoanb, ihn aus bcr SGßelt 3U fdjaffen,

mürbe mit Seidjtigfeit gefunben roerben, fobalb er aus ber ftrcngften 3utU(*s

gegogen^eit hinausträte, der Sßafdja mürbigte bie SQßeiSheit biefer freunb*

ichaftlidjen ftathfchläge unb lebte feitbem innerhalb ber dauern feines KonaC

mic in einem ©efangnife. @tn greunb, ocr thm &or Sitten treu geblieben mar,

hielt ilm Oon ben Vorgängen in Stambul unb am §ofe unterrichtet. So
er3äljlte er ihm eines dageS, eS ^abc fid) bereits Gelegenheit geboten, feinen

tarnen oor bem Sultan auSgufprechen , feine Klugheit unb dapferteit ju

rühmen unb ilm, nidjt etma als einen ©ünftling bcS oerftorbenen SultanS,

fonbern als ein oerfdjmicgeneS Opfer bcr Untüchtigfeit unb bcr Saunen bcS*

fclben barauftellcn. die grofje Schlacht fei ocrloren morben, meil man babei

nicht naa) ben 5lnorbnungen beS ©eneralS, fonbern ben entgegengefe^ten S8t--

fe^len bcS ©rofeherrn oorgegangen fei. — der Sultan, fefcte ber greunb ^inju,

fa^einc biefer 9luffaffung jusuneigen, unb ber ^Jafd^a folle beS^alb guten

5Jlut^S fein, er bürfc ^offen, bcmnadjft roieber in ©naben bei ^)ofe auf=

genommen 3U merben.

Slber aCBodjen, lange 3ftonatc gingen ba^in, o^ne bajj ber $afd^a bura^

ein 3e^c« faifcrlid^cr .^ulb beglürft morben märe, tiefe Sdjrocrmutl) bc*

mäd)tigte fid) feiner, unb ber 5^""° bemüfjtc fid^ oergeblid^, i^n feiner
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trüben Stimmung 31t entreißen. Der ^afdja flagte nicht, er ertrug fein

Sdjicffal mit Ergebung, aber baS Seben hatte feinen SBerth für ilm berloren,

unb er toünfchte fich ben Zok herbei als Grlöfcr Don einem freublofen Dafein.

Da fam bem forgenben fjfreunb &er ©ebanfe, bem üßafclw innerhalb feines öben

ßonaf noch anbere 3erftreuung ju oerfdjaffen, als ihm bie ©emahlin, obgleich

fie eine fchöne unb tugenbljafte fjrau mar, gewähren tonnte, ßr erinnerte

fid), mit Welchem Vergnügen er felbft oftmals ben Biebern 9ltta'S gelaufdjt

fjatte, unb er befchloß, ihn jum ?ßafd)a au betreiben, bamit er Um jerftreuc

unb aufheitere. Gr entfanbte beStjalb einen SBotcn an ben Sänger, ber biefem

jtoan$ig *ücurabi6fj (etwa 80 SWart) überbrachte unb ben Sluftrag feines §errn

ausrichtete : 9ltta foHe fich mit feiner Saute aum Sßafcha begeben unb ihm bis

auf SBeitereS ju Dienften fein ; hielte ihn biefer länger als eine Söochc aurütf,

fo Würbe Sltta bafür gebührenb belohnt Werben. — Der Sänger fühlte fich

tief gefränft burch biefen Jöefehl unb ließ bem greunbe bcS SPafdwS jurücf*

fagen, er fei fein StlaOe, im deiche hätte nur ber Sultan baS Stecht, ihm

befehle ju erteilen, unb er weigere fich, auf ©eheiß eines Slnberen aum
$afd)a ju gehen, um oor biefem feine fünfte au üben.

Der gfreunb erfannte, baß er einen fehler begangen hatte, unb toenn er

auch in feinem #erjen über bie Unoerfchämtheit beS ßomöbianten jürnte, fo mar

boch feine Siebe jum $afdja ftärfer, als fein Unmut h gegen Sltta, unb er

fuchte biefen fofort auf, um fein Anliegen, bieSmal in höflich« 5orm, au

toieberholen unb bemfelben burch ein größeres (Mbgefchenf 9lad)brucf au

oerleihen. 2US er aber ben Sänger fah unb beffen 5lugen Oon berfelben tiefen

Sraurigfeit üerfdjleiert fanb, bie ihn bei bem ^afdm betrübte, ba Würbe ihm
Uar, baß er Weber burch ®elb noch °urch ^öflidjfeit CHnfluß auf Sltta'S

Sntfchließungen ausüben mürbe, unb baß er fich bemühen müffc, baS ^>era beS

traurigen *DianneS burch Sanftmutfj au geroinnen. 6r cntfchulbigte beShalb

junächft bie Slrt, toic fein Auftrag überbracht toorben fei, unb fchrieb bieS ber

Ungefchicflichfeit unb bem Unoerftänbniß feines SBoten au. Dann fagte er:

w ,3[ch fehe toohl, baß 3h* nicht aum Singen unb Spielen aufgelegt fein

fönnt. Sagt mir, 2ttta*29eü, roaS betrübt euch ?"

Der Sänger fchüttelte baS §aupt: „2BaS mürbe eS nüfcen, toenn ich

&uij mein Unglücf flagte? %f)X toürbct mir nicht helfen tönnen. *Dcir !ann

ftiemanb helfen."

„Slttah fann @ud) helfen," fagte ber ftrcunb beS $afct)a.

Sltta niefte fromm auftimmenb, aber er antwortete nicht.

,,3fcf) §abt einen ftreunb," fuhr ber Anbere fort, „ber ebenfo traurig ift

toic 3h* erfcheint. 3d) hätte geWünfcht, 3h* befuchtet ihn, um feinen Sd)tncra

au aerftreuen — nicht als beaahltcr ßunftler, fonbern als greunb. ^fj* würbet

ein gottgefälliges SEBerf thun." Sltta blieb ftumm.

„3h* fastet foeben, 9liemanb fönne Chief) helfen, unb ich ertoibertc barauf,

2lllah tönnc helfen. $h* habt im heiligen ßoran gclcfen: ,Seib freunblict),

benn ©ott liebt bie £ochmütb,igcit unb bie Stoßen nicht ; Wer aber um ©ottcS

SSitten eine gute |>anblung thut, bem Wirb ficherlid) föftlicher Sohn Werben.'

So feib benn freunblich unb thut um ©otteS SBillen eine gute ^anblung. 6r
toirb eS <£udj lohnen, er Eann (Such helfen."
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Die SBorte btongen jum crfleit tylak tief in Sttta'ä ©eele, obgleich er fie

früher fchon gelefen ^atte. 6t toufcte, bafe et ftolj unb h<"hmüthig mar. —
2llfo beS^alb tourbe er oon @ott nicht geliebt! — ,,©o toill idj um ©ottee

SBitten tljun, toa§ 3h* &on mir oerlangt," fagte er leife, unb nadjbem er bic

ÜJhttter öon feinem ßntfdjlufe benachrichtigt hatte, nahm er feine Saute unb

folgte bem gremben nach bem £>aufe beS ?ßaf$a§. Diefer, ber Oon feinem

grcunbe oerftänbigt toorben mar, bafj Sltta nicht aU bezahltet Sänger au ihm

tomme, fonbern ihm nur einen artigen unb hoffentlich erfreulichen S?cfud) machen

toofle, Begrüßte feinen ©aft, mie einen ©leidjgeftellten, mit großer ^öflid^feit,

unb 2ltta, ber in biefem Empfang feiten§ beS oornehmen ^afdjaS einen 58e*

toeiä erblicten ju fönnen glaubte, bafj feine gute Dljat bereits Sohn ernte, mar

Bemüht, fich oon feiner beften ©eite au geigen, unb erbot ftch aläbalb, bem

^ßafdja ettoaS bor^ufingen. Der ?ßafdja nahm bte§ banfcnb an. 3ltta fang

ein alte3, trauriges Sieb, in bem ein SBerbannter bag Oerlorene -Barer*

lanb betrauert. @r fang mit foldt)er ^nnigleit, bafj ihm felbft %§x&ntn in

bie toeit geöffneten klugen traten; ber $afdm bebectte fein Slntlifc mit beiben

#änben unb weinte. — 2113 Itta geenbet hatte, mürbe e§ ftill, unb in biefet

©titte erholte ftch ber Sßafcha langfam oon ber Führung , bie ihn übermannt

hatte. Dann fagte er:

„ß£ ift mir, als toäre ein ©iSbloct gefdjmoljen, bcn ich in meiner SBruft

trug. Du höft mir unenblich tooljl gethan. ^ct) baute Dir. *Dlöge ©ott es

Dir lohnen." Darauf gog er einen loftbaren $ing oon feinem ginger unb

gab ihn an Sltta: „9timm biefen tRing," fagte er baju, „als ein Slnbenfen an

bie ©tunbe-, in ber Du mich bem Seben toiebergegeben ^aft."

Der Sänger oerblieb im Stonat beS ^ßafclw, unb biefer genas in feiner

©efeUfdmft. 9ltta felbft fühlte fich toie 3U neuem Seben ertoacht. ©eine er»

lofdjenen klugen gemannen ben ©lana ber ^ugenb unb ©efunbfjeit mieber, unb

aufrecht unb ftotj, ein SHlb männlicher ,(ftaft unb ©d)önheit, fchritt er einher

in bem SBetoufetfein, ber greunb beS ^ßafchaS 3U fein. Diefer fchlofc ihn mie

einen ©oljn in fein ^>era unb machte bie§ fo offenlunbig, inbem er befahl,

bie gange Dienerfchaft foUe in 3utunft $ltta gehorchen, toie ihm felbft. bafj

bie grau beö ^afd)a oon @tferfuct)t erfaßt tourbe, benn fie meinte, ber gremb*

ling habe ihr bie Siebe be3 ©atten geraubt. — ©ie brütete , toaS fte toohl

thun fönne, um bie Reiben oon cinanber 3U trennen: ben fremben ©inbring-

ling auS bem $onat 31t Oertreiben unb ben *Pafäja in ihre 3lrme aurürf--

3uführen.

(SS toar jur 9tamefan--3eit. — 2113 baS $airam=geft nahte, tünbigte Sltta

bem ^afcha an, er toünfche feine Butter, bie er feit jtoei Monaten nicht ge*

fehen hatte, auf einige Sage 311 befugen. Der Sßafcha fonnte fich bem nicht

toiberfefcen, nur bat er 5ltta, ihn nicht ,^u lange allein au laffen. „Seine

Sieber unb Deine (Stählungen finb mir nöthig toie mein Zithern," fagte er.

„SBenn fie mir fehlen, fül)le ich mich beflommcn, unb bie ©chtoermutf) . bic

Du oerfcheucht r)aft, broht, ftch meiner toieber au bemächtigen."

^Itta oeripraä), in einer 2Öoct)c , brei Sage nach bem 33airam=gefte. tum
^afcha jurfiefautehren.
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%m borgen beä SBairam fcefchenfte ber tyafäa fein $au3geftnbe in üblicher

SBeife. Wer erfte Liener, ber alte $au»hofmeifter, ber getoiffermafjen jur

Familie gehörte, erhielt jtoci Oottft&nbige Slnaüge au8 feinem Wudj, jelm Ofa

too^lrie^enben WabafS, ©eb&cl unb 3ucfettoet! bie Sttenge unb fünfzig ©olb*

SJturabteh- $n ähnlicher SQßcifc tourben Äammerbiener, $httfd)er, ©tattfnet^te,

Äödje unb ßuehenjungen, ©ftrtner unb ©ftrtnerburfchen, Pförtner unb 9tad)t=

Wächter, §arem8biener unb =Wienerinnen — je nach ihren SBefdjäftigungen

unb berechtigten Slnforüdjen — reichlich bebadjt. Wie JBorjimmer be3 §erren*

gentadjS unb be§ §arem8 glichen förmlichen ßaufläben, fo vielerlei ©toffe,

ÄlcibungSftücfe unb (Sfctoaaren waren barin aufgeftapelt , um Dom §au3fjof*

meifter ober Don ber f^rau beS Sßafdja an Liener unb Wienerinnen, 5reie unb

©Haben oertljeilt ju Werben. Wer ^aferja hatte bie SJcforgung all' biefer

©adjen bem erfahrenen ^[ntenbanten unb feiner fjrau überlaffen ; e i n ©efdjent

jeboch war üon ihm felbft forgfältig auSgefudjt toorben. (B beftanb auS einem

Wertvollen, in einer Äifte au3 ßebernljola oerpaeften Sßela, ber für Sltta be=

ftimmt mar. Wer Spafdja ^atte bem §au3hofmeifter SBefetjI gegeben, ba§ toft*

bare &leibung3ftücf am S8airam8=5Rorgen bem Sänget mit feinen ©lücfWünfchen

ju überbringen. — Wer Auftrag fam bem ^ntenbanten ungelegen, benn er

hatte gerabe an bem hohen M*tage für SSielerlei ju forgen, aber ber Söefefjl

be3 Sßafcha mufjte aufgeführt werben, unb fo begab et ftd), mit ber leichten,

flachen ßifte unterm Slrm, eiligft in ben £arem, um ber fj-rau beS $afdja ju

melben, ba& er ftd) auf etwa brei ©tunben öom £aufe entfernen müffc.

„2Bof)in gefjft Wu?" fragte bie #errin.

„3um 2ltta 23eb, um ihm bieS $Bairam*©efchenf be§ *Pafcha 311 über*

bringen." Wobei beutete er auf bie Äifte, bie et untet bem 9lrmc trug.

„ßa§ mich fet)cn, Wa§ Wu ihm btingft," fagte bie ftrau.

„3$ haoe feine 3eit. (£3 ift fdwn fehr fpat."

„Wu barfft einen meiner Söagen benufcen, bann fannft Wu fdjon in

anbertljalb ©tunben Wieber hier fein."

Unb ohne bie 3"ftintmung ^ ^ntenbanten abzuwarten, ergriff fie bie

^ifte, totdeltc ba§ grofje Iu<h ab, in baä biefelbe eingefchlagen toar unb öffnete

fie. — Wa crblicfte fie ben toftbaren ^Pclj. — ©ie glaubte juerft, fie ntüfjte

umfinfen oor 35erbrufc; aber fie beherrschte fi<3t> fchnett unb fagte ruhig:

„Was ßleib ift fehr fct)ön."

„SBie für einen ?|kfcha," fagte ber ^ntenbant.

„Sltta SBeö Wirb fich barüber freuen."

„(Sr hßt ©runb baju. 9lber nun entlaßt mich, i<h &ittc barum, bamit

mich ber Sßafcha nicht einer SScrnachlaffigung Reihen fönne."

„SBeftette ben SQßagcn. SBiä ber angespannt ift, foU ber Sßelj toieber ein»

gepaeft unb bie JHfte eingetoicfelt fein, ©eh' nur! §affan" — ba8 toar einer

ber fchtoarjen £arem8biener — „bringt Wir bie ßifte hinunter, fobalb ich ben

SDßagen Oor ber Wfjnr Weife."

Wie ftrau t)atte eine £ift erfonnen. — 2113 ber ^ntenbant gegangen toar,

oerbarg fie ben $el} in einem Sdjranf unb legte ftatt beffen ben für §affan

beftimmten 5lnsug— einen blauen Littel, rothe JBcinfleiber unb gelbe Schuhe —
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in bic fdjönc JHftc, bie fic fotgfältig ocrfdjlofj unb toieber in ein gro§e3 Sudj

eintoicfclte. Sabci täfelte fic. Sic nutzte tooljl, bafj fic ettoaS SBoäljafteS

unb Strafbares tljat; aber ber ©ebanfe, bafj e§ bic 9lbfid)t be8 $afdja ge«

toefen toar, ben ^remben reidjer ju befdjenten, al§ feine 5rau, Ijatte fic fo auf«

geregt, bafj fic fidj faum nodj 9fccf)cnjri)aft öon iljren ^mnblungen ablegte- —
„Set ftn^ug beS fdjtoarjen Sflaben ift gut genug für ben föduber meines

©UufeS," fagte fie. „2Benn bet $af<f)a mid) töbten toiU, fo tnag et midj

tobten. 3dj bin bcS SebenS fatt."

2ltta SBct) tarnt ausgegangen/ um Sairam*93cfudje ju ma$en, als bet

§ausf)ofmeifter an feine Sfjür floöfte. @t übergab beut Sienet, bet iljm ge=

öffnet (jattc, bie $ifte, bie, toie et annahm, baS foftbare ©cfdjenf beS SPafdja

enthielt, unb fjinterlicjj ben Auftrag, fic folle an SUta nadj beffen SRücffeljr

mit ben ©lücftoünfdjen beS SßafdjaS ausgeliefert werben. Satauf teerte et nadj

brm ßonaf jurücf, mclbetc feinem §errn, in hieltet Slrt fein Sefeljl auS=

geführt toorben fei, unb ftanb fpäter aud) bet %tan beS $afd>aS föeb' unb

Slnttoort, als biefe neugietig ftagte, toie Sltta Söerj ba§ iljm jugebadjte ©efdjenf

aufgenommen fjabe.

9113 2ltta Sei) nad) $aufe gefommen toar, tiefj et bie tfifte beS $afdja§

in ba§ grauengemaet) tragen, um fie in ©egenroatt feinet Buttel au öffnen,

benn et jtoeifelte nidjt, fie toetbc foftbate ©efdjeufc enthalten, unb et toollte,

bafj aurf) feine 2Jluttet fidf) an bem ©lanj etfteuen mödjte. 9118 nun bic

SBeibcn an ©teile bet erwarteten Sßradjt bleibet eines fdjtoaraen ^aremSfflaoen

erblüften, toie fie ber niebrtgfic 9Rann beS §aufeS nidjt ljätte tragen tooHen,

toaren fic auerft ganj beftürjt. Sic Butter bebeefte ifjr (Befidjt mit ben

§änben unb toeinte, benn fie erbliche in bem 9lnjug Spott unb Sdjimpf für

ifjrcn Sofjn, 9ltta ftieg bic 3orne3tötf)c *n ©eficfyt, er fdjtour, bafj er bic

ifym jugefügte SBcleibigung nidjt oerbient fjabc unb nie toieber in baS £aul

beS SßafdjaS jurütffeljren toerbc.

Siefer fafj junädjft mit Serbrufe, fobann mit Unruhe ben britten unb

ben oietten Sag nad) bem SBaitam oorübergeljen , ofjne bafj fein geliebter

#reunb fieft bei iljm gezeigt ljätte. 2lm fünften Sage fd)tcfte er ben §au3=

t)ofmciftcr 311 9ltta : er folle eine (frflärung für feine Unljöflidjfeit geben.— Scr

3ntcnbant fam unoerridjtcter Sad)e jurütt: 9ltta'S #auS fei oerfdjloffcn , er

fa^einc cö oerlaffen 311 l)abcn, benn 9Ziemanb fyabc iljm auf toiebcr^olted Älopfen

geöffnet. 9iun na^m ber $af(Ja an, bafj 9ltta ein llnglüct jugeftofjen fei, unb

am folgenben Sage bcfdjlojj er. felbft @r!unbigungen nadj bem Verlorenen

an^ufteücn. Sa et abet, eingeben! bei Ermahnungen feinet greunbe, jebei

Pufferten oermeiben toollte, fo madjte er fidt> ju ftufj unb allein auf ben SCBeg

uqo) Gitta s SSJo^nung.

S3on biefem 51uägang fe^rtc er nia^t jurütf. ©eine grau unb ber §au3*

fjofmeiftcr nahmen an, er fei bei 2Uta geblieben, toorüber fidj bic ^rou fo

grämte, bafj fie $u fd^tu^en unb ju toeinen begann unb gar nidjt 3U tröften

toar. ^n if)rcr Srauer unb 5lngft crjäljltc fie bem ^auerjofmeiftet, bafe fie

an Stelle be$ ^cl^cS , ben bet ^ßafcfya feinem 5tc"nbe jugebadjt , biefem ben

3liviug ^affan's gefc^itft ^abe. — „Sann finb roir beibe üetloten/' fagte ber
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^ntenbant. „Der 5ßafdja toirb £ua*| nie öetjei^cn, ba§ $ljr feinen unfdjulbigen

ffreunb beleibigt fytbt, unb aud(j mid) toirb er füt (Sure TOiffct^at oerant*

toortlid& machen." Dodfj fom ifjm ber ©ebanfe nidf)t, fidf) ber brofjenben (Strafe

burdfj bie giudjt entaieljen, benn er betrachtete ben tfonaf beS ^ßafd^a als

fein einziges §eim auf (Srben.

%m jtoeiten Dage nadf) betn Söerfcijtoinben beS SßafdfjaS erfd&iencn brei un*

Befannte Leiter oor bem ßonaf. ©ie forberten ungeftüm ©inlafc unb bc=

fallen betn Pförtner, ben #au3ljofmeifter 3U rufen. 5118 biefer fdmett Ijerbci*

gefommen toar, übergab iljm einer ber Leiter einen eigcnljänbigen Sörief beS

tyafäa. (Sr enthielt nur wenige SBorte: „Du fottft Demjenigen, ber Dir

bieg Schreiben bringt, taufenb ©olb=*D(urabtef) au§3aljlen, oljne banad) 3U

forfdfjen, Wo idj mid) befinbe, unb Du fottft für ben heutigen Sag ber nädfjften

SBoa^e eine gleite ©umme, bie Dir in berfelben SBeife abgeforbert Werben

toirb, in SBereitfdjjaft tjaften. — DieS ftnb meine SSefeljlc."

Der $au§ljoftneifter beeilte ftdf>, &u gefjordOen, audf) ein 3Weite8 unb brittcS

3Ral tfyat er fcufjcnb baSfelbe. ßr fjatte bie f^rou beS ^afclw fogleitlj oon

bem Vorfall unterrichtet unb ifjr aud) ben S3rief be3 £>errn gezeigt. Söeber

bie f^rau nodj ber ^[ntenbant jtoeifelten baran, bajj ber $afdja mit 2ltta Jtöeto

jufammen Woljne, unb bie fjfrau jammerte Dag unb 9Jadf)t barüber, oon if)i*ent

©emaljl oerlaffen 3U fein, ja, fte überlegte, ob fie Sltta nidjt auf irgenb eine

SBeife auS bem SBege räumen fönnte. DieS Wagte fie jebodfj bem alten

Diener nidf)t 3U fagen, beffen Dreue unb ßfjrlid&fett fie fürchtete.

5118 ber ^tntenbant sum britten 9flale taufenb *D(urabiefj an bie un*

befannten Leiter auSgeaaljlt Ijatte, fagte er sur fixan: „9lun fel>t 3>l)r, WelaV

grofjeS Unfjeil 3f>r angeftiftet fjabt. Der *j3afa> fel>rt nid&t 3urüd, unb er

fdjeint ju beabfid&tigcn, fein ganjeS SSermögcn bem Ofrembcn ju fd&enten. äöefjc

über unS unb über Sitte, bie oon ber ©nabe beS ^afdfw lebten!"

,.2Ba8 fönnen Wir tljun, um baS Unheil abjutoenben V' fragte bie grrau.

Der £auSljofmeifter r)atte ftet) bieg bereits überlegt unb antwortete : „3df|

felje nur eine Rettung. @cbt mir ben tyd] jurüdf. 6r mufj in bie §änbc

feines 33eft|er3 gelangen. Unb gebt mir einen ^weiten fajönen ^ßelj als ©e=

fdjent für feine Butter. 3dj Werbe mit ben SBeiben fpredfjen, unb toielleidjt

laffen fte ftdj burdd bie SQßorte cine§ alten Cannes ertoeit^en, ben ^afa^a ben

Seinigcit jurürfjugeben."

„SBenn Du midf) oerr&t^ft, fo h)irb mia^ ber Sßafd&a töbten," fagte

bie fjfrau.

„6eib unbeforgt," antwortete ber 3fntenbant. toerbe 6ud§ nia^t

Oerrat^en." Darauf begab er ftd§ mit ben in frönen feibenen Dükern ein=

getoidfeltcn Älcibern ju $ltta S9ei)r Oon bem er aua^ empfangen mürbe.

fle^e gudj fußfällig um Jßer^ei^ung ," fagte ber ^ntenbant, als er

oor Sltta S5eo ftanb, „unb ia^ bitte @u$
f
mir bura^ guren ßinflufe aud£) bie

Sßeraci^ung beS 5ßafdf)aS 311 ertoirten."

„DcS 5Pafc^aS?" fagte Sltta Ocrtounbert. ,,%ä) tjerftetje (Sud) nic^t.

toci§ nichts Oom $afa^a, unb ic^ Witt audj nichts oon i^m toiffen. (Sr ^at

mid^ tief gehäuft."
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„So befinbet er fid& nid&t Bei <M?"
„3d& Ijabe if)n nid&t toiebergefeljen, feitbem i<!j feinen ßonal toerlaffen Ijabe."

$er 3ntenbant maß ben toasten 2Borten Sltta'S nid&t unbedingten ©lauben

bei. Unter ollen Umft&nbcn toollte er it)n toteber oerföluten unb baS an ibm

begangene Unredjt gut madfjen. <£r erjäf)lte beS^alb, baß Sltto oom $afd&a

jum StairamSfeft ein feiner toürbigeS (Steffen! jugebad&t toorben fei. £teS

toäre aber oon einer biebifd&en Sclaoin gegen ein toertljlofeS (Setoanb Oer*

taufet toorben. 2>er SBetrug fei oor ^urgent entbedft unb bie ungetreue

Wienerin gebfib,renb gejüd^tigt toorben. „25ie ©emaljlin beS SpafdfjaS" — fo

frijloß er feine Webe — „toünfd&t <5udj flu geigen, baß fie baS, toaS gefdf>efyn

ift, bebauert, unb beSljalb überbringe idjj (Sucfj mit bem ©efcfyenf, baS Dom

$afdja für Gudfj beftimmt toar, audd ein Äleib für (Sure *Dlutter, baS 3tör

berfelben mit ben oerfpäteten ©lüdEtoünfd&en meiner §errin übergeben toottt."

2Rit biefen Söorten breitete er oor Sltta'S Slugen bie beiben ©eto&nber

auS, unb als er erfannte, baß beffen Qoxn gegen ben Sßafdfja getoid&en toar,

fe^te er Ijingu: bitte 6ud^ nun, Don ber Sad)e nid&t toeiter ju reben.

5)er $afdf)a, toenn toir baS ©lücf fjaben fottten, ifjn toiebergufinben , toürbe

midf} für baS SRißoerftänbniß toeranttoortlidj machen, baS ia), Ijoffentlitij ju

(Surer Söefriebigung aufgeflärt Ijabe."

Sltta oerfpradb, bieS. „Wun aber," fagte er, „crfTärt mir, toic eS fam,

baß 3§x ben <Pafdfja in meinem #aufe fugtet."

$)er 3ntenbant erjäljlte barauf oon bem geljeimnißoollen 33erfdf>toinben

feines §errn, oon bem breimal toieberfyolten SBefud^ ber fremben Weiter, unb

baß biefen bereits breitaufenb ©olb«*Öiurabi6b, auSgegaljlt toorben feien.

„3f)r toißt alfo nic^t, too ber $afdja ougenblitflid^ toeilt?" fragte 2Uta.

„34 toeiß es nid&t."

„Unb 3fjr b,abt audfj nidjt erforfdjjt, tootjin ftdf> bie Weiter mit bem ©elbe

begeben fjaben?"

„34 fjabe fie nur mit meinen Slugen oerfolgen fönnen, benen ftc aber

balb entfdfjtounben toaren. Sie entfernten fi4 jebeSmal in ber Wid&tung na4

bem äßeißen S4loß."

5ladt)bem fid) 9ltta no4 erfunbtgt Ijatte, toann bie Weiter jurüdftommen

toürben, um bie oierten 2aufenb 5Kurabi6^ in Empfang ^u nehmen, fagte er

:

„34 toerbe iljnen an jenem Sage oon ber Stelle aus, too 3U* ftc aug ben

5lugen verlieren pflegt, folgen, unb idfj benfe, eS toirb mir gelingen, ju

entbeden, too^in fie baS ©elb tragen. 2)ic Straßen 3toifd(jen bem Sd^log bex

Sieben Üfjürtne unb 2lf Serai ftnb belebt, fo bafj ein Fußgänger toot)l Stritt

mit einer fleinen Weitergruppe galten fann."

2lm beftimmten Sage oerbarg ftdj 3ltta an einer Stelle, Don ber aus er

baS Stljor bcS ßonaf no<!j erblidfen fonnte, unb balb fab, er bort brei Weiter

erffeinen, bie nadj furjem ^lufent^alt itjrc ^ferbe toanbten unb nun im

©alopp auf i^n zugeritten famen; aber fie mußten toegen beS ©etofiljlS in

ben Straßen balb eine laugfamere ©angart nehmen, unb eS toarb bem lei^t«

füßigen 2ltta nid^t fd^toer, i^nen unbemerft in geringer Entfernung ju folgen.

3»n ber ^iäljc ber $agia Sophia angelangt, festen fie itjre Spiere in Stritt,
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unb plfyüd} motten fic oor einem mit tjofjen dauern umgebenen ^ßalafle §alt,

an bet Stelle, Wo heute ber Srunnen ber Saufenbunbeine Säule— Sin „bir"

bijef — gezeigt wirb. 6in Ztyox Würbe geöffnet, unb bie brei Leiter Waren

gleich batauf bahntet üerf<f|Wunben.

9ltta, ein Äinb oon Stambul, fanntc ben Sßalaft. 5Lic reiche unb fdjflne

$rinjcffin Djeoherli ©onum, bie Softer ftafil 3lchmeb'8, beö Soljneg beS be*

rühmten ÖrofjWefirä ßöprülü 9Jcehmeb tyafäa, bewohnte ihn, feitbem fie oor

fünf ^a^ten, nach lurjec @he mit bem burch feine Äriegäthaten gegen bie

Ungarn betannten General Äara *Dcuftapf)a $afdja, äÖittWe geworben mar.

9Rehr Wußte 9ltta nict)t oon bet Sprinaeffin, unb Diel mehr mar überhaupt

ntd^t oon it)r befannt, benn fie führte baä jurütfge.jociene ßeben, ba8 oomehmen
2Bitttoen jiemt, unb 9liemanb hatte fie feit bem 5Tobe i^ted QtemahlS auf ber

3 träfec erblieft. 3War rollten nidjt feiten §arem8Wagen au3 bem Sct}lofj,

a6er fie Waren ftetS bidjt oerfct)loffcn , unb Wiemanb tonnte fagen, ob bie

^rinjeffin felbft obet if)re $ofbamen baiin Slu^flüge nach ben „Süfjen SQBaffem"

unb anbern fünften ber Umgebung unternahmen, bie bie fyrauen bon &on*

ftantinopel bei gutem ÜBettcr ju befugen lieben. 3r)r ÜBater unb ihr mächtiger

©rofjoater, beren ßiebling bie ^rtnjeffin geWefen fein fottte, Ratten it)r große

töeidjttjürner gefchenft. Das War in Stambul betannt. 3n bem 9luf unoer»

gleichlicher S(^önt)eit ftanb fie feit iljrer 3ugcnb, unb be^alb auet) ^atte man
fie ben „@belftein" unter ben 3ßrinaefftnen, Djeoljerli, genannt.

3ltta mar unter einem Saume in ber 9iäf)e ber Stelle, too bie Leiter

oerfä}rounben waren, flehen geblieben. Da öffnete ftdj eine Heine Dfjür, bie

in bem großen Itjore angebracht toar, unb ein oerfchleierteä 9Jcäbct)en trat

heroor. Sie fat) fiel) fudjenb re<ht8 unb linfS um, fobalb fie aber 2ltta er»

Wirft hatte, fajritt ftc auf biefen au unb begrüßte ilm freunblid), toobei fie

if»t bei 9lamen nannte.

„2Boher fennft Du mich?" fragte 3ltta.

„3<h bin in Stambul groß getoorben. Sßie fottte ich Dich nic^t fennen."

„2Bof)er Wußteft Du, baß Du mich t^icr treffen Würbeft?" fragte er weiter.

„9cun, Weil icr) Did) fat)," antwortete fie läcr)clnb.

Sie ^atte bunfle, fanfte klugen, unb hinter bem feinen Soleier, ber fie

nur Wenig oerhüllte, ertannte 3ttta ben frtfdjen *Dlunb unb bie jjugenblidhcn

formen eines lieblichen , Weisen ©efichtS. Deshalb überhörte er auch ben

Spott, ber in ihrer Antwort gelegen t)atte.

„2Ba3 Wittft Du oon mir?" fragte er.

„*0ceine §errin, bie SPrinjeffin, Will Dict) fehen. §olge mir!"

„Die ^rinseffin? Du fpotteft. Grfinbe etWag Seffere^, Wenn Du Wittft,

ba§ ich folge."

„ädj hätte nicht geglaubt, bafj 5ltta Seü iu furchtfam Wäre, um einem

jungen Stäbchen ju folgen, Wenn biefe ihn baju aufforbert."

„3[ch fürchte mich nicht," fegte 3ltta.

„9hm, fo folge mir," Wieberholtc baö Räbchen.

Darauf that ?ltta, wie ihm geheißen.
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2113 ba3 erfte Ztjot $um Sßalaft geöffnet Worben War, burd)fd)ritt ?Uta

an ber Seite feiner Begleiterin einen fdentalen, mit ©teinen getoflafterten §of

unb gelangte bann burdt) ein ©eWölbe unter einem langen, fdfjmalen §aufe,

beffen genfter in ber 9lrt ber §arem3fenfter vergittert waren, auf einen jWeiten,

größeren §of, auf bem Jtoanjig rieftge, bewaffnete Männer in glänaenben Uni*

formen 2öad)e l)ielten. giner näherte fid) Sltta unb fagte it)m etWaS in einer

fremben Spraye. „2Ba8 Will ber Wann ?" fragte Sltta feine Begleiterin.

,.2)a3 ift ber güfjrer jener ©olbaten, ungarifdfjer ÄriegSgefangener. ©ieb

ihm fünf «tfeurabteh. @3 ift bic Flegel bed tfonaf."

Sltta burfte weiter gehen, nadjbem er ben ©olbaten Befdhenft fjatte, unb

burdfjfdhritt noch jWet fchmale §öfe: in bem einen befanben ftet) awanjig ?llba=

nefen, in blutrotfjen ^aefen unb furzen, Weitabftchenben fööcfen, bie in ihren

bunten, Breiten, feibenen ©ürtcln ©d)Wert, ÜJold) unb ^ßiftolc trugen — in bem

anbern jWan^ig fcheufeliche 9teger in langen Mitteln, Don benen einige ©töde

in ben ^änben Ratten. 5luch an bie 3llbanefen unb an bie 9ceger chatte 3ttto.

auf ©er^eife feiner Begleiterin, je fünf *Dcurabt6h ju entrichten.

„2öenn £)u mich nodj burdj anbere $öfe führft, Wo idfj Baffcrnfdj per*

teilen fotl, fo Werbe ict) flu betennen haben, bafe idt) nidjt§ mehr Befije. —
3dj War auf bie Slufnafjme nidf>t oorBereitet , bie mir in bem Sßalaft deiner

5ßrin§effin ju 2tjeil Wirb."

2>a§ Räbchen lächelte: „9tun t)aft 2)u $einc @ingang§geBüt)ren nach bem

hier Beftet)enben ©eBraudh entrichtet," fagte fie. „fortan wirft 2>u nur nod)

2Jc&bd)en unb grauen fehen, bie nichts als freunblidje Blidfe bon £>ir er«

Warten." $)iefe breifte föebe berWunberte SItta, aber er gab feine Antwort gurüct

<£r fühlte fid) Beunruhigt, benn e8 War ifjm, aU fei er in ein frembeS Sanb

geführt Worben, unb er bereute, fid) feiner Bcrführerin anvertraut ju haben.

2lber ba er einfat), bafj er nicht mehr jurücf fonntc, fo ging er muthig weiter.

6r bemcrlte, bafe ba3 Räbchen ihn mit SCBofjlWotten, ja, er glaubte, mit SJcit*

leiben Betrachtete. — ©leict) barauf famen bie Beiben in einen freunblichen

grünen ©arten, in bem einige alte Bäume ftanben, unb unter ben Weiten

ßaubbächern, bie biefe Bäume bilbeten, fafjen gebüßte, junge, hüBfdje 9Jcäbd)en,

bic 3u^roc^ öfecn unb SBaffer tranfen unb fich bergnüglich ju unterhalten

fd)icnen. ©ie Waren unberfchleiert unb mufterten 2ltta mit hcwuSforbemben

Blitfcn. (Sine bon ihnen fagte laut, fo bafj 2ltta jebeS SBort berftehen fonnte:

„Äcrim^fj tjat einen guten gang gethan. £a8 ift ja 2Itta, ber ©änger. Gr

Wirb bor ber Sßrinjeffin fingen müffen, Wie er e§ nie jnoor gethan tjotte.
—

25er 9lrme!" 2)ie anberen Räbchen ladeten ba^u, unb JSerimäh führte Sltta

haftig burch tl)TC Stciljen.

©ie Waren nun bor einem niebrigen .fraufe auö Weizern Marmor an*

gelangt. 2)ort, in einem leeren, fühlen Borjimmer, bat ba§ *IRäbchen it)rtn

Begleiter ju Warten, unb oerfchwanb burch eine mit Teppichen Behangene

2hür. 9lach einer 2Beile fehrte fie aurücf unb Bebeutete SItta, iht $u folgen,

Wobei fie, ©djweigen gc&ietcnb, einen ginger auf ben «Bhinb legte. £ann
trat fie mit ihm in ein fleine§ ©emach, ba§ mit ber größten bracht aus*

geftattet War: alte Teppiche Don iwHenbeter Arbeit, tfjcilS au§ ©eibc, tf)eil3
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aus fcinftcr 2ßotfe, fingen an ben Söänben unb lagen auf ben Dibans unb

auf bet @rbe. 3>n ocr 5Mttte bes 3immcrs, auf einem etwa* erhöhten SPlafo,

faß bie Sßrinjefftn. Unter ihr war bas langhaarige §ett eines fdmecWeifjen

SSären ausgebreitet. Sie War berfdjleicrt , unb 9Uta fat| jun&chft nur ifjre

buntelblauen, glänjenben Slugen. Der Soleier War über ber Stirn burdj ein

fein gearbeitetem golbencs, mit großen ©belfteinen beraiertes Diabem gufammen*

gehalten. 5ltta Blieb in efjrfurchtsboller Entfernung bor itjr ftefjen, bis fte ihn

burd) fur^e 2Borte aufforberte , ihr näher ju treten unb fid) au fefeen. Dann
fragte fie ifjn , tote ein föidjter einen befangenen , nach feinem tarnen

,
feiner

SBBohnung, feinen SInberWanbten unb gfreunben unb feinen 33erf)ältniffcn. 2lls

fte hörte, bafj er arm fei, berfinfterte ftdj ir)r Sölicf.

„Du trägft bie Äleiber eines angefetjenen Cannes/' fagte fte. „2Öomit

Gcjahlft Du Deinen SlufWanb, Wenn Du, wie Du angibft, nichts befifceft als

roas Du bei Dir trägft?"

fpielc bie Saute unb finge ba^u," antwortete Sltta, „unb bamit bet=

bienc id), Was id) 311 meinem unb meiner Butter Sebensunterljalt gebraute.

3d) habe jefct Wäljrenb einiger Monate gefeiert, unb in ber 3eit ftnb meine

ßrfparniffe aufgekehrt Worben; bodj fürchte id) bie 9coth nid)t, benn id) fann

mit meiner geringen ßunft an einem £age genug berbienen, um eine 2Bod)e

babon au leben."

„9lun, fo finge unb fpiele mir etwas bor," fagte bie ^rinjeffin. „3$
glaube faum, bafc Du eine SBodje babon leben Wirft."

5ltta berftanb ben Sinn biefer SÖorte nidjt. 6r erfannte nur, bafj un=

frcunblidjer Spott barin lag. Äerim^h braute ihm auf Befehl ifjtcr $errin

eine alte Saute, beren gleite er nie gefehen hotte unb bie einen Wunbcrbaren

JHang bon fid) gab, Wie er mit feinen Ringern hweingriff. — 2118 er 31t

fingen begonnen hatte, richtete ftdj bie Sßrinaefftn auerft aus ihrer halb liegen»

ben Stellung empor, bann beugte fie ftd) borWarts unb bliefte ihn bertounbert

an, benn fte hotte nid)t gemußt, ba§ foldje löne aus eines Wengen SBruft

bringen tonnten. ftadjbem Sltta geenbet hotte unb in feiner iugenblidjen

.frerrlichfeit unb Slnmutf) mit niebergcfchlageuen Qlugen fdjWeigenb bor ihr

berharrte, fagte fte leife:

„gür biefeS Sieb foll Dir ein höh^er ^«i8 Werben als Du je aubor er=

halten hoft. 3d) fdjenfe Dir bafür Dein Seben."

2lud) biefe SDBorte Waren Sltta unberftanblidj , aber er Wagte nidft, bes*

Wegen eine ^rage an bie au Sßrtnaeffin rieten. — Sie Wanbte ftd) bon ihm ab,

um leife mit $erim6f) au fpredjen; biefe mattete 2ltta barauf ein Reichen, ihr

ju folgen unb führte ihn in eine entlegene Cammer bes ?ßalaftcs, Wo fte ihn

allein liefe. SBalb barauf Würbe bem (Befangenen bon einem ftummen, fdjwaraen

Sclaben ein fdjmaclhaftes 2Jcafjl borgefefct, unb als er bics bollenbet hatte,

crfdjien ßerimeij Wieber, bie er in bem fremben, geheimnifeb ollen ^aufe Wie

eine 5wunbin begrüßen Wollte, obgleid) er fte erft feit einer Stunbe fannte

unb noch nidjt einmal unberfchleiert gefehen hotte. Das 9ftäbdjcn blieb

icbodj in ber 9lähe ber Sfjür ftehen unb flüfterte, (aum bernehmbar: „Nähere

Dich mir nicht. 68 Ware Dein unb mein £ob, Wenn Wir beifammen tiber=

fc<utf$e Kunbf^au. XXI. 12. 29
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rafdjt toürben ; aber adjte auf ba§, toaä id(j Dir fagen toerbe . . . Du 6t ft an

einem fc^retfli^en Orte. Siele, Siele finb fdjon ljier gelobtet toorben; jaljl*

reiche (befangene toerben noä) in ben unterirbifdjen (Setoölben berborgen ge»

galten, um ju ftetben, fobalb fic feine Littel meljr befifcen, bie unerfättlid&e

Habgier ber Sßrinjeffin ju beliebigen; audj Du fy&tteft ba§ ßeben nodj Ijeute

toerloren, nadjbem bte Djebfjerli §anum erfannt Ijatte, bafj nidfjtS bon Dir ju

ertoreffen mar, l)ätte Dein Sieb fte nidjt gerührt. Sinne auf eine ßtft, um
ba8 f>au§ berlaffen ju fönnen, fonft fieljft Du bie SBelt außerhalb biefer

«Kauern nid&t toieber."

,,©d)änblidf>e!" fagte 2ltta. „Unb fo lodEteft Du midfj in ben £ob. aU
Du mid) aufforberteft, Dir ju folgen."

„2Ba8 fonnte idj) Ujun? Slöäre idj allein jurüdfgete^rt, fo hätten midf) bie

©a^wargen gu Sobe getoeitfd&t. Unb bodj . . . 3e|t toünfoV i#, i<$ ^ätte Dia)

nidfjt gefunben!"

„SBarum entflieg Du nid)t?"

„SBoljin follte idj meine Schritte toenben? $df> bin eine ©dabin . . .

SSerjei^e mir, 9ltta! (Sern gäbe idj je|t mein ßeben für Didf) Ijin." ©te 30g

ben ©djleicr bei ©eite, unb er erblicfte ein (ieblid&eS. bleidjeS Ätnbergeftdjt.

„3$ beraeilje Dir, Du &rmc!" fagte er. „2Ba3 gefdjefjen ift unb wirb,

ftanb gefabrieben. Du fonnteft e§ nid)t änbern."

©ie blitfte iljn bantbar an, unb babei fielen Ordnen auf tfjre SBangen.

$loä) beoor er ifjr jebod^ ein ÜBort beä XrofteS fagen fonnte, toar fte bei--

fcfjtounben.

3lm n&djften borgen würbe Sltta toieber cor bie ^ringefftn geführt. —
6r mufete fidj gang in iljrc ftälje fc|en, unb er burfte iljr ben gufc füffen.

Äerimäfj, bie in einer <5dfe beö ©emadfjS auf bie Sefeljle ber Herrin gekartet

Ijatte, braute Sltta biefelbe fd^dne ßaute, auf ber er am borljergeljenben Slbenb

gefpielt t)atte. „©inge ettoa§ $eitere§," fagte bie ^ringeffin. „Die traurige

iffieife, bie id) julcfct üon Dir l)örte, t)at midf) toöljrenb ber gangen *Radjjt Der«

folgt. Dadfelbe ßieb, ober 2lefmlicf)es , magft Du Ijeute Slbenb toieber bor»

tragen . . . ju Deinem £>eile! $efct follft Du mtdj frolj matten."

2ltta begann gu fbielen ; aber nodt) elje er ben SRunb gum ©ingen geöffnet

f>atte, unterbrad^ i^n bie «ßrinjeffin, beren Slugen ba§ ©piel feiner gefd&icften.

fa^lanfen Ringer beobaa^tet Ratten.

„Du trä'gft einen frönen ^Ring," fagte fie. ($3 toar ber 9ting, ben ber

^Pafdfja 9ltta bei bejfen erftem SBefud^ gefd^enlt fjatte. „3eigc i^n mir."

Sltta übcrrcidfjte ben 9ling ber ^ßrinjefftn. ©ie betradjtete i^n aufmerffam

„Da3 ift ein ©tein oon feltener ©d)önfjcit," fu^r bie ^ringeffin fort. „SBie

bift Du bagu gefommen, ber Du oorgibft, ein armer 9Jtonn $u fein?"

Da backte Sltta an ben !Ratt) feiner ^-reunbin Äertm^ : „©inne auf eine

ßift, um ba§ §au§ oerlaffen gu fönnen, fonft fte^ft Du bie SBelt aufeer^alb

biefer dauern nidit toieber." — „Der ©tein Ijat feinen großen 2ßert^," fagte

er. „Ch ift falfd^. ^d) ^abe gtoei 5Rurabi6^ bafür begabt."

„3h)ei 5)lurabi6V^' toieber^olte bie ^ringeffin. „@r ift taufenbmal mc^r

toertl). Serfua^c nid^t, mia^ gu tauften. (58 toürbe Dir übel ergeben!"
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„äBie fotttc tdj wagen, 6ud& t&ufd&en au wollen," antwortete %tta

bemütljig. „(£§ ift, tote idfj fage : ber Stein foftet gWei 9Jturabi6f), unb idj fönnte

gu bemfelben $rei§ meljr babon befommen, als idj tragen im ©tanbe Wäre."

Die Slugen ber Sßrinjefftn erglänjten in habgierigem geuer. „Srfläre

mit, Wag Du fagen Willft," fotad> fie. ^^rc ©timme flang Reifer, fo grog

War bie $abfudjjt , bie Sltta in iljr angefaßt Ijatte. Diefer era&fjlte batauf,

et fenne einen DerWifdj, bet ba3 ©eljeimnig beftfce, füt einen gelingen $rei*

falfdje ©teine ju mad&en, bie oon ben edjten nidfft ju unterfd&eiben feien.

„SÖÖie fommt eä, bag id& nie oon iljm gehört $abe ?" fragte bie «ßrinsefftn.

„@r ift feljr fromm, et oerlangt ni<f>t nad& föeidjttjümern, et Ijält ftd} »et«

borgen unb fieljt nut wenige 9Jtenfdjen, bie et gufäUig tennen geletnt unb

Xieb gewonnen Ijat. 3$ bin ©inet uon iljnen. TO et mit jenen ©tein gab,

ber 6u«% gefällt, mugte i<§ ifjm geloben, midj feiner nie gu entäugern. @3
würbe mein 2ob fein, toenn idfj ifm einen Sag lang nid&t am Qfinger trüge."

„Da8 glaubft Du?"
„Der DerWifdfj fagte bie Söaljrljeit."

„©o toürbeft Du alfo fterben muffen, toenn tdfj Dir ben föing bor morgen

ftü^ nidfjt jutüdtg&be?"

„3$ toütbe ftetben."

Die ^rinjeffin bad&te nad&. Dann fagte fie: „3$ lege Dein Seben in

Deine eigene $anb. ©ud>e Deinen f^reunb, ben Dertoifdj, auf unb füljre itm

3u mir. (§x foU fo biete oon ©teinen, toie er augenblirftidt) beft|t, mit fief)

bringen. &erim6lj toirb @ud() beibe, eine ©tunbe oor ©onnenuntergang , am
Üfwre bei ©d&loffeö ertoarten. SBeeile Didf)! 3$ behalte Deinen SRing jum

«Pfanb aurücf.*'

2Uta tourbe burdfj einen unterirbifdjen (Sang in8 gteie geführt. Äcrimd)

begleitete tljn aum Ausgang. 2luf bem SBege borten fügte 3ltta baS fd&öne

SJtäbdjen unb fagte: „SBenn id(j aurütffommen fann, fo toerbe td& audj Di<$

ocTreten.

„<Dtödf)te id& Didfj Wieberfef)en ," anttoortete ftc, „benn toenn Du nidjt

aurüdf fommft, fo toirb mid) Djeoljerli §anum töbten loffen."

©obalb 9ltta im freien toar, begab er fidj gerabeä 2öeg3 nadj bem

Doptapu ©erav unb oerlangte bort ben ©ultan <ju foredjen. 9lur foldfje $cr*

fönen, bie bem (Srogljerrn ettoa§ SQßid^tigeS mit^ut^eilcn Ratten, burften toagen,

fidj i^m au8 eigenem eintriebe oorju^ellen , unb beö^alb tourbe Wiemanb ab*

getoiefen, ber ifjn ju fct)en oerlangte.

%tta erj&fjlte bem ©ultan 5ltle§, toaö itmi toa^renb ber legten bierunb=

jtoanjig ©tunben augeftofeen toar. Der ©rofjfyerr tie§ ib,n feine @rjfi^lung

beenben, otme ib,n mit einem SBorte ju unterbred^en. Dann fagte er: „Du
bleibft im ©erai', big idj Did^ rufen laffe," unb entlieg itjn.

3toei ©tunben oor ©onnenuntergang tourbe 5ltta auö bem ßironux ba3

man i^m angetoiefen ^atte, oon einem Diener in fc^lid^ten Kleibern abgeholt,

ber Ujn nad^ ber ^ofa^ee Äütfd^üf 3lja ©ofia führte. Dort ^icg ilm ber

Diener ber^arren, unb balb barauf gefeilte fid& ein efjrtoürbiger Dcrtoif(h

29*
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gu ifmt, itt bem jebocf) Sltto, fobalb bic Reiben auä ber bunfeln, alten SJtofdjcc

getreten fearen, ben Sultan etfannte.

Äerim«) ertoartete bic ©etben an bet Pforte be§ «ßalafteö ber Diebtjerli

§anum unb geleitete fte burd) biefelben §öfe, bie 2Uta am borf>ergcf)enbeR Sage

burdjfdjritten Ijatte, nad) bcm ^Jlarmotljaufe , baä bie ^ßringeffin betooljntc.

Die ungatifdjen ßrtcgSgcfangencn fotoofjl toie bie 2Ubancfen unb 91eger liefen

ben 2Röndj unb feinen Segleitet ungcf)inbert ifjreö SBegeS gießen, unb bic un»

berfdjleierten *Dtäbd(jen unter ben SBaumen toanbten bie Äöbfe bon ilmen ob,

als bie Reiben in if)tem ©arten erfdf)ienen; aud) ba8 ©efd^toä^ unb £adjcn

ber grauen berftummte.

Der Dertoifdf) unb $ltta ftanben balb barauf bor ber Djebljcrlt §anutn.

Der Dertbifdf) begrüßte fie nadj möndjifd)er frommer 2lrt, inbem er bie rechte

$anb auf feine Jöruft legte unb ftdj berbeugte. 3ltta tüßte tljr ben gufc« %k
^rin^effin begann fogleidj gu fbrecfjcn.

„2ltta b,at mir gefagt, baß Du bic ßunft beftfceft, falfd&e Steine gu motten,

bie bon ben edjten nid£)t unterfdjieben toerben fönnen. $ft bem fo?"

„So fagte Dir 3ltta. 9hm urteile fclbfi, toic Dir meine Steine gefallen."

*DHt biefen SBorten 30g er ein altes feibeneS Sudj auS feinem Äaftan unb

breitete eS auf bem toeifjen Bärenfell auS, auf bem Djebljerli §anum faß.

$n unbefd&retblidjer ^radjt erglänzten bie diamanten, Rubine, Sap^ite,

Smaragbe unb perlen, bon einer ©röße, töeinljcit unb Sdjönljeit, toie fte

nur im faiferlid&en ScJjafc gefunben toerben fönneit. — Die ^rinjeffm beugte

ftrf> barüber unb mufterte fie mit gierigen »liefen. Sic atmete laut in

großer Erregung. Dann fagte fie mit gitternber Stimme:

„2lHe3 bieS behalte idj, Ellies!" unb fie breitete ifjre toeißen $änbe über

bic unermeßlichen Sdfjäfce au§. »Unb Du follft für 9Hemanbcn meljr arbeiten

al§ für mid)," fuljr fie, §um Dertoifdf) getoenbet, fort. „<B foll Dir tooffl

ergeben in biefem £aufe. Du follft barin fdtjalten unb malten toie ein mad)*

tiger Sd)eic§. &ber Du mußt Steine machen, nodj fernere, nodj größere

Steine aU biefc — unb nur für mid), benn Du toirft mid& bi§ 311 Deinem

Dobc nidjt toieber berlaffcn."

„Unb wenn idf) Did& nun oerlaffcn tooHte?" fagte ber Dertotfd) finfter.

„Dann toürbe idf) Dtdj mit ©ctoalt jurfidljalten. Du bergiffeft, baß $u
bot ber Jßringeffin Djebljerli £amtm fteb,ft."

JBon ben £öfen erfdfjoll bumbfeö ©eräufdf) : Stufen unb ängftlidjeg Schreien.

Der Dertoifdfj bernafjm e§ tooljl, unb auclj 3ltta unb Äcrim^, nur Djeb^erli

$anum ^örte e§ nid^t : all' ifjr Sinnen toar bei ben foftbaren ßbclfteinen, bie

bor iljren 5lugen funfeiten unb blt^tcn, unb iljre unerfättlid^c ©ier, ftd^ nod)

me^r babon 311 berfd^affen, (jielt fie ganj gefangen. „Du bergiffeft, ba% Du
bor Djeb^erli §anum fte^ft/' toicbcv^olte fie, „bie Dir befiehlt, gu bleiben unb

für fie ju arbeiten."

Da rid^tete fid^ bic Magere ©cftalt beS Dertoifd^ in bic $tyc, er toarf ben

Stop} gurücf, unb feine Slugen fbrüfjtcn ^cuer: „@lenbc! Du hntfeteft nic^t, bor

toem Du ftanbeft ? ^a) bin ber ^abifdmlj!''
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Sic toarf ftdj cntfefct Söobcn unb erfjob fCc^enb bie £änbe: „©nabc!
©nabe!"

Der eraürnte Sultan abct fjatte einen langen 2)oldj gebogen unb ftief$ itjn

ber gro&en Sfliffetljätertn tief in bie SBruft. Sie fant auf ba§ toeifee Ofett

^urüd, baä ftc mit intern SÖIntc färbte, unb war gleid) barauf eine ßeidje.

%n bentfelbcn Slugcnblitf brang eine 2lbtf)eilung ^anitfdjaren in ben

©arten, Wo fie bie Wefjrlofen grauen gefangen nahmen, bie fidj mit Weit auf«

<jeriffcnen klugen in ben Wcijjen ©efidjtern auf bie Xxtippe jum $alaft gc*

flüchtet Ratten unb fid) nun ton ladjenben unb f^reienben Solbaten auä einer

©efangenfdjaft in bie anbere führen liefen. — Äerimälj allein, bie fief) [mit

bem Sultan unb 2ltta im ©emadj ber erftodjenen Sßrinjeffin befanb, teilte

ba£ Sducfial ifjrer ©enoffinnen nidjt. ?ttta bat um ©nabe für fie, unb ber

Sultan, ber auS 3ltta'S @r<jäf)lung Wufjte, melden 5lntt)cil baS *Dtäbct)en an

bae ßntfommen beS Sängeis au$ bem Sdjlofe genommen Ijatte, fagte: „$dj

fdjenfe fie £ir!
'

3n ben brei £>öfcn lagen bie öon ben ^onitfe^aten Überfallenen unb er*

fdjlagenen Ungarn, 9llbanefen unb Sieger. — $n ocin ßette* unter bem ^ßalafi

fanb man, an ben Säulen angefdnniebet , bie baS fernere ©eWölbe trugen,

3al)lreidje ©efangene, baruntcr ben Sßafdja, ben ^nunb 5Uta'S. $cr Sultan

ließ Tie fämmtlid) in ftreifjeit fefcen. £ann befahl er, baß baä Sd)lofc auä*

geräumt unb, nad)bem bies gefdjetycn, bem ßrbboben gleidj gemalt Werben

follte. SicS gefdjaf), unb nur ein Stjeil ber unterirbifa>n Säulen blieb ftefjen

unb bilbet jene Ueberrcfte au§ alter 3^it , bie nod) Ijcutc unter bem tarnen

„£er SBrunnen ber £aufenbunbeine Säule" ben ftrcmbeu gezeigt wirb.

35er $afdm, auf ben bie Slufmertfamleit be* SultanS burdf fein merf*

würbiges Sdjicffal gelenft Worben mar, mürbe Wieber in ©naben aufgenommen

unb ju einer fjoljen Stellung in ber Slrmee berufen, 9ltta SBcti für feine 33c=

fonnenfjeit unb feinen 9Jtutfj, bie jur SBeftrafung ber fd)änblid)en $rinjefftn

geführt Ratten, jum $ammcrl)errn ernannt. 9lbcr nodj reicfylidjer belohnte

iljn ber Sßafdja. ©r erblitfte in $ltta feinen ßebenöretter unb befyanbelte iljn, als

wäre er fein Sof)n geWefen, inbem er il)m einen fdjönen ftonaf fdjenlte unb itm

reidjlid) mit (Mbmitteln öerfaf), bamit er ftdj an ber Seite #erim6fj'S, bie ber

Sänger Wegen iljrer Sä)önljeit unb Siebe \n iljm in fein fterj gefdjloffen tjatte,

einen ^muSftanb grünben fonnte. Sie lebte lange %atya als treue ftxaii neben

%tta *8eto unb fjinterliefj it)m brei Woljlgeartete Söfjne, bie fid) ju angefefjenen

Stellungen in ber Slrmee unb bei .<pofe empor fd)Wangen, unb eine fdjöne

Xod)ter, bie fid) mit bem jüngften Soljnc beS $afd)a , beS 2Bol)ltf)äterS ifjreS

33aterS, Oermäl)ltc. — Unb fo tjatte 5ltta 58eü auf bem 2öege, ben er eingefd^lagen,

all er bas erfte 5)lal ju bem tranfen tyafäa gegangen War, fd)lie§lidj baS

3iel erreicht nad& bem er in feiner ^ugenb geftrebt l)atte: er unb bie Seinen

ftanben §0$ in ber Stdjtung ber Söorne^raen. unb er lebte in freunbf^aftlidder

©emeinfa^aft mit ben SBeften be§ ßanbeö.
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flaum jemals früher hat ftd} ber burdj Bilbung unb Befi|$ begünftigte Xtyil ber

@efellfchaft mit ben 3uftänben ber breiten klaffe beS BolfeS fo eifrig befchäftigt, wie

in unferen Jagen geflieht. Snbeffen bie Einen bie $ttögtid?fett neuer, ber ©eredjttgfeit

entforedjenber Bertheilungen ber trbifchen (Süter jum @egenftanbe unermüdlicher

Unterfuchung machen, fmb Snbere unb noch jahlreichere baraui au«, ber SJtefjrbeit

ihrer BolfS« unb ßanbeSgenoffen reiflicheren Slnt^eil an ben ©chäfcen fittlidjer unb

intellectueller Bilbung ju öermitteln. Bon StaatStoegen gefdjicht ba« bureti er

Ijötjte Orürforge für Äirdje unb BolfSfchule, bon priöater ©cite burch bie iljätigfeit

gemeinnütziger BilbungS« unb ©ittlichfeitSbercine ber öerjdjiebenften ÖJottungen unb

Birten, töemeinfam ift ber SJcehrjaht biefer Bergefettfchaftungen, bafj fic buS Bilbungä-

bebürfnifi unb bie geiftige Slufnafnnefäfiigfeit ber ©ebenben tum 5Uafeftabe berjenigen

3uroenbungen matten, Welche ben (Smpfangenben gewährt »erben follen. Bon ge*

nouer SBiffenfcfmft barüber, was bie SRaffe be<& BolfeS bertangt, unb was fic auf»

3unet)men bermag, finb unfere Jage babei ebenfo weit entfernt, tt)ie biejenigen, in

benen baS fog. Söotf literarifdj „entbeeft" würbe. Söäre baS anbcrS, fo erlebten mir

nicht immer Wieber, bafj Entfchetbungen über ©laubenS«, BilbungS« unb (Sulturfragen,

benen bie Betheiligten mafigebenben Einflufj auf ben äöcltlauf auftreiben, an

biefen Staffen nahezu fburloS borfibergehen, bafj ein grofjer Üheil bem @emeinwot)l

gemibmeter Einrichtungen baS eigentliche SB o t f SB c b ü r f n i unberührt läfet,

unb bafj wir nur aHju ^ufig Döthen ab^uh^n fuchen, bie bon ben Beteiligten

niemals als foldje embfunben worben ftnb. 6 i n Unterfc^ieb ift babei atlerbingS ju

machen. 2öo unb foWeit eS ficr) barum fmnbelt, ben minber begünftigten Schichten

ber ftäbtifdjen Bebölferung moraltfch ju £ülfe ju fommen, gelangt man lue*

unb ba jum Biel, weil man eS mit wenigftcnS annähernb betaunten BorauSfcfcungen

ju tljun hat: bafür wiffen mir bon bem flauen anbe unb bon bem XntyeU,

Welchen bie Bewohner bcSfelben- an unferem fogenannten BilbungSbefifc nehmen,

ber Siegel nach fo wenig, bafc bie SQMrfungcn ber benfelben beftimmten mobemen
görberungSrnittel bielfach noch fragwürbiger erfdjeinen, als biejenigen ber primären

Beranftaltungen alter 3eit.

$n bie SBahrheit biefer wenig beachteten %\)at]a$t ift ber Schreiber biefer Blätter

burch bie Sectüre eines Bucf>eS erinnert worben, baS außerhalb beS eng umfehriebenen

ÄrcifeS feiner 9lbreffatcn fo gut wie unbefannt geblieben ift. 3ur „^anbreichung

für (Sanbibaten unb junge @eiftlid)c" h°t ein (anfeheinenb ber ^Probinj ©achfen an*

gehöriger) Öanbprebiger, '.fcerr 0 au l ©er abe, feine paftoralen „Erlebniffe unb
Beobachtungen" (1883—1893) al8 5Buch erfcheinen laffen («Dlagbeburg bei Ulbert

9tathfe) unb in benfelben einen Beitrag $ur mobernen SöolfSfunbe geliefert, beffen

focialpolitifche 9lu«giebigfeit ungleich reicher ift, als nach ber SlnfpruchSlofigfeit

unb bem befcheibenen Umfang beö Büchleins (151 ©. in 12°) erwartet merbfn

burfte. (Segen (5 0mpofition unb BortragSmcife ber Schrift tonnte Manches ein«
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gewenbet werben : bafür ift biefelbe öon einer Söahrhaftigfeit unb Ungefchminfthcit,

bie nicht wohl tibertroffen »erben fönnen. $er Scrf. gehört ju ben @lüclliehen, bie

„bie Tinge aufeer fid) mit bem Organ fefjcn, womit man fieht" , b. ti. mit ben

2lugen, unb jwar mit ei gen en Augen unb olme bie ^uhülfenahme üon Srillen ber

©dwlmeinung unb ^arteirürfficht. Xrofc ber <£ntfirnebenr)eit feine« firchlidjen

©tanbpunfte* ^ätt £err ©erabe mit ber Meinung nid)t jurücf, bafj bie s
J)tehrjahl

ber „fragen", meiere Ideologie, ^äbagogif, Äircfjen* unb ©dmlrcgimcnt unferes

ausgehenben 3tat)rf)unbert8 in Att)em galten, für bie Ufjätigfcit bes länblidjen

©eelforgers faum in Setracht fommen, unb bafe es ftdj für biefen wefentüd) um
bie Sefämpfung berfelben Uebel hanbelt, gegen toetd)e feine rattonaliftifchen Säter *)

unb fteifleinen * ortfwboren ©rofcüäter bie SBaffen getragen haben. flJtit einer

Unerfcr)rocfenf)cit, wie fic bei ftreng fircr)lichen ©eiftlichen häufig nur am unrechten

Crte gefunben wirb, fetjt ber Serf. in bem ^weiten (Kapitel feiner «Schrift au*'

einanber, bafj bie rcligiöfen Anfprüdje bes ßanbüolfes fid} auf bas nämliche be»

fc^eibene s
]Jcafj befchränfen, mit meinem üor t;unbert fahren gemeffen ju werben

pflegte. „S)er Sauer will fid) in ber Äirdje erbauen an einer ^ßrebigt üon ber

ßiebe unb üäterlichen ftürforge @ottes .... Son biefem töottc üerlangt er gute*

SBetter, Scf)ufc unb Schirm bei feiner Arbeit." An biejen grorberungen wirb fo

unerfehütterltch ieftgchalten, bafj man ju glauben üerfud)t ift, „ber Sauer fudje in

öott nur feinen ftetifcf) unb ber Aberglaube fei bas eigentliche Clement,

in bem er lebt unb Webt 6s fommt (für ben ßanbprebigcr) barauf an,

bem Sauern VI lies bar^uftetten unter bem ©eftchtspuntte eines £>anbelns
©ottes an unb mit ben 9Jtenfd)en unb für uns "JJt enf djen . . . . Alle

hohe unb tiefe ©peculation über ©ottes äöefen unb (Hgenfchaften , über fein Ser*

hälrnifj aum ©ofme, wie über bas Serhältnifj ber göttlichen unb menfehlichen ©igen*

ftfmften u. bgl. mufj man brangeben."

S)em Serfaffer Würbe bitteres Unrecht gefcheljen, wenn man aus ben üorfteljenb

jufammengefteUten, befonbers prägnanten ©teilen feines ^weiten ßapitels ben ©djlufj

jierjen wollte, fie^re unb Sefenntnifj ber Äirdje feien it)tn gleichgültig unb er fef)e

als Summe praftifch.paftoraler Söeisheit bie Anbequemung an ben ©tanbpunft bes

Säuern an, „ber bas 9iücfgrat bes ©taats fein mag, bas 9türfgrat ber cfjriftlichen

Äirc^e in unferem Solfe aber einftweilen n i dj t ift." .£>err ©erabe weife Folgerungen

ganj anbercr Art au jiehen: in bem fyiex erwähnten XfyciU feiner ©djrift aber

fommt es ihm lebiglid) barauf an, $u fagen, wie bie Singe wirflid) finb, was in

SBirfiictjfeit üon bem ßanbpaftor Oerlangt wirb unb was üon ben Sllufionen ber<

jenigen ju halten ift, bie aus ber fpeeififchen Sefd)affent)eit ihres tt)cologifcrjcn

©tanbpunfteä ©djlüffe auf eine fogenannte „gefegnete AmtSthätigfeit" jiet)en au

tonnen Oermeinen. — Söcitcr geht ber Scrfaffcr ju bem Wachwcife über, bafj ber

(Hnftufj bes bäuerlichen tfirerjenbefuchs auf bie ßebensführung bes Sauern nach

wie üor bie benfbar geringfte geblieben ift unb baft „bie Religion, welche wir

bisher als biejenige bes Sauern lernten gelernt nahen, ihm erlaubt, eine gan^
befonbere ©ittlichfeit au h«ben". $aS ^'rineip biefer 6tl)if ift bas wirrt}«

fdmftliche: „Söas feiner Söirthfchaft nujjt, bart er thun: was ihr nicht fchabet, baS

braucht er nicht ju laffen." Siebftahl, Setrug unb gefchlechtliche xSügellofigfeit werben

bemgemäfe nach «nem Katechismus bes bäuerlichen $erfommen* beurtheilt, ber mit

bem geiftlichen fo gut wie nichts gemein hat, unb gegen welchen aujufämpfen bie

ftete , wenngleich wenig ausfichtsoolle Slutgabe bes Weiftlidjeu ift. — Sie biefen

fünften gewibmeten, mit überjeugenber Wreifbarteit unb i*rägnana gefchriebenen

Ausführungen müffen in bem oorliegenben Suche nachgelefen werben, wenn fic

') „Ter SRotionolismue ift beähalb lo tief in unfer Solt«lcbcn gebrungen, wie nie eine

theolocjifchc 9itr^tuue Wfil tx nad) ber prattifd) nüchternen Seite bem ferner rcie auf ben l'eib

^efd)nitten ift unb . . . weil er fid) mit ber ßebenäanfdja uung beö tleinen Cannes
Törmlid) ibenttf irirt. etwa* Slctmlidjed feljen wir in unjeren lagen an ber 9titfd)rfd)cu

3duilc — fte fommt bem 3uge ber Seit entgegen." (a. a. C. 101.)

Digitized by Google



456 Seutfdje ftunbjcfjau.

bolle SÖirfung tf)im unb ben ßefer über bic wahre Watur ber bem ßanbgciftlidjen

geftclltcn Aufgaben unb über bic Verge bon ©chwierigfeiten belehren Rotten, buret)

Welche 3lbergtauben unb ©mnlichfeit oüer wahren ©ittlidjfeit unb Vilbung bm
Zugang fluni ^erjen bc3 Öanbbolfö berfperrt hoben. „Sine furje

s^rebigt unb
eine lange Vratwurft" — mit ber äöicbergabe biefer Garbinalforberung beä Sauern
wirb ber jweite ftbfdwitt ber ÜJerabe'fchen ©chrift gefd)loffen.

9ln £chrf)aftigfeit toirb biefeS ßapitel nod) burd) bie Ausführungen übertroffen,

in welchen ber Verfaffcr bie wir fliehe s-8ebeutung ber im 9)cittelpunftc ber

heutigen S5i3cuffion fteljenben, auf ©ünobal« unb ©djulwefen bezüglichen „^fragen"

borlegt. 9lnlangenb ben erften $unft, bie ®cmeinbe« unb ©unobalorbnungen, fagt

ber Verfaffcr runb tyerauä, bafj biefelben ftd) im länbltcfyen Volfälebcn fcblechterbingö

feine Stellung ju erobern öermodjt hätten. Von ben bem töemcinbe*ÄirdjenratIj

jugemiefenen Functionen wirb praftifd) nur eine wahrgenommen unb biefc

jumeift in negatibem ©inne, b. h- bon bem 9ted)te ju (BelbbcWitligungen für

iöauten unb Wetwltsaufbefferungen wirb bom ftemeinbe « Äird)enrathe Wirflicucr

©ebrauc^ gemacht unb ber töegel nad) nid)tä bewilligt, wa8 irgenb berweigert werben

fann. Von ber Erfüllung anberweiter Verpflichtungen, inebefonbere berjenigen jur

Vcthciligung an ber ftrd)lid)en Sinnen* unb Äranfenpflegc ift bagegeu fo gut wie

niemals bie 'Hebe, bie fjrlodfel : ,,.£>err
s^aftor, ba3 beforgen ©ie Wohl bejfer allein",

bielme^r bie ftehenbe Vlntwort auf be3üglid)c 3nanfprud)nahme. Stuf djriftltcbe

3ud)t unb ©Ute ju achten finb bie Äirdjenrät^e aufjer Staube, weil ihnen jebe

Autorität fetjlt. ,,3d) möchte feinem 5ftitgliebe ratt)en , auch nur einem fedjjetm«

jährigen jungen Vorhaltungen 311 machen — wie würbe ber anlaufen!" %cx

GinWenbung, bafj bie ©ad)c nod) neu fei unb ber Eingewöhnung bebürfe, wirb mit

ber fategorifchen Vemerfung begegnet, „bafj eö mit bem Snftitut be» GJemcinbe*

Äirdjenrath« nad) Weiteren 3Wanjig 3al)ren nid)t beffer flehen werbe, aU nad) ben

bisherigen — wenn injwifdjen nid)t etwa« VefonbcreS paffirt."

Ungleich gttnftiger urtt)etlt ber Vcriaffcr über bie SluSfidjten bes — in fird)*

lirijen Greifen nur allju häufig bcrurtljeiltcn — mobernen VoltSfd)ulwefcnö,
unb fdjon baburd) beweift er, bafj Anflogen auf ^effimiämus unb grunbfätUidjc

©egnerfdjaft gegen bie jeitgenöffifdje Gntwirfiung ihm gegenüber burdjauS unrichtig

angebracht fein würben. ©ein .fraupttroft ift babei freilid), bafj aud) biefe Söäume

nicht in ben Gimmel unb nicht über ben Gimmel (bie chriftliche äöeltanfchauung)

hinaus wachfen werben. Ohne SöeitcrcS wirb eingeräumt, bat} ber moberne 0$eif>

lid)c bie für bie ©d)ulauffid)t erforbetlidjen Qualitäten in ber Wegel nid)t mitbringe

unb wegen Langel* an entfpred)cnber Vorbilbung nid)t mitbringen fönne. Söunber«
lid) genug nehme ftd) freilid) aus, wie bic ©djulautoritäten biefem Langel abju*

helfen bcrfud)ten : ihm, bem Verfaffcr, fei 3. V. bei eintritt feines erften geiftlichen

Simte* gefagt worben, bafj er ber für bie Veauifidjtigung einer fed)3flaffigen ©djulc

erforberlichen Erfahrung nod) entbehre, unb er höbe baä nid)t unbegrünbet gefunben,

,)u feinem 6rftauuen aber gleid)$citig erfahren, bafe er mit ber 9luffid)t über frebe

einflaffigc <Sd)itlcn betraut fei! ©0 genau ber Vcrfaffer aud) weifj, baß ber femi*

nariftifd) gebilbetc ©chulinfpector fehr häufig ein ebenfo fd)lechter Snfpector fei,

wie ber s^aftor, fo hält er mit bem ^ugeftänbnifj nicht jurücf, „bafi bie geiftlicfcf

©chulaufficht jur blofecn ^arce h<*™&finfc, wenn ber Sßaftor nid)t in ber Sage fei,

bie 9Jtethobe in allen Xiaiciplinen 31t beurteilen," unb bat} barum am jWerfmäfjigftcn

fein würbe, bic gciftlid)c ©d)ulauffid)t aU fold)e fallen ju laffen unb auf ben

iHeligionöunterricht 3U befdjränfcu. ©ei e§ um ben üKabicaliämuS bc§ mobernen

Solfölehrcrthumö auch bielfad) ein bcbenflid)cä Sing, fo bürfe man bie ©ach«

bod) nid}t übertreiben unb uid)t aud gelegentlichen Ztyoxtyittn ber jüngeren Vehrer«

fchaft allzuweit gehenbe ©chlüffc jiehen. sJcadt) einigen 3ah"n praftifd)er Jtjätigfett

würben biefc .^ci sporne öielfad) babon überzeugt , bafe ftc mit bem ^rebiger |lt<

fammen gel)cn müfjtcn: üon ber Vefcitigung mancher ber burd) baö Verhättnitj gr

fd)affencn
sJtcibung«puuftc werbe fid) üollcnbö eine 93cfferung ber beiberfeitigen
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Drehungen ertoartcn laffen. „gä wirb nur objutoartcn fein, ob bie £anblcl)rer

fid) unter einem aus ihren Weihen ^erOorgegongenen fct)neibigen SJorgefcfcten wol)ler

füllen werben, alö biöf>cr." SDic fef)limmftc Seite ber gegenwärtig beftetyenben 33er=

Ijältniffe fei bie
s
4*arteilichfeit ber treffe, bie bei jebem (ionflict jwifchen tya\tox unb

Schullehrer für ben lederen eintrete unb baburd) terrorifirenb auf baä Verhalten
ber »ehörben einwirfc. — 3m Uebrigcn rietet bie flritif bc* Söcrfaffcrö fid) nicht

gegen bie ßetjrer felbft, fonbern gegen bie 91 r t ihrerVorbübung. Sie jungen
Sieute Würben jur SJielwifferei auf .Soften ber Ctfrünblidjfeit angehalten unb bieliad)

mit fingen PollgepfropU, bie praftifd) nid)t jur Verwerfung fämen. „SriU. ad hoc,

aber feine Anleitung au fclbftänbigem, wiffenfdjaftlichem Arbeiten" werbe in ben

Seminarien getrieben. „28er fidj bie tyen\a unfrer
s4käparauben « Wnftalten unb

Seminarien angefeljen hat, weife, bafj nid)t letd)t Slnftalten gefunbeu werben, auf

fcenen fo Piel gearbeitet wirb . . . — , er begreift aber auch, bajj nid)t bie Hälfte

öon beut durchgenommenen Oerbaut werben fann." Somit hänge benn aud) $u*

lammen, bafj bie in Internate 3ufammengepferd)ten unb überarbeiteten jungen

teurer Weber bad ^eug nod) bie Neigung mitbrächten, fid) um bas 3Bol;l ber tfinber

aufeer^alb ber Schule ju fümmern, b. i). mäl)venb ber öicqeljn Stunben täglid),

Wo anbere, jumeift heterogene unb ungünftige Momente auf bie 3ugenb cinwtrfen.

Sie einzelnen Sppen mobernen Schullet)rerthum* , mit benen ber Verfaffer $u

tf)un gehabt, werben in unferer Sdjrift mit ebenfo oiel Jpumor wie iüonhommie
gefcrjilbert. äüir lernen ben ernftfyaftcn , befdjeibenen Jüngling fennen, ber feine

Pflicht nach Gräften tljut, unb für ben bie .§auptfd)Wierigteit barin beftcht, ben

fallen 311 entgegen, weldje bie Schönen bcö Sorfeö jeinem (iölibat ftellen; — ben

2ef)rer älteren Schlag*, „ber um fo eifriger im 2lmte ift, je weniger ich infpicire,"

unb ber im Uebrigen bem ©runbfafcc folgt: „bie *Mett)obe bin id)" ; — ben \)od)*

ftrebenben Schwärmer, ber feine $eit 3Wifd)en *Dtufif, Sdjiüer« Sichtungen unb
4?erbart

T

6 ^^ilofop^ic theilt, unaufhörlid) öon bem „Sttftem" biefe* feineö s
jjcctfterä,

Pon „formalen Stufen", „Öefinnungäunterrtcht" u. f. w. rebet, nicht* befto weniger

aber im 3Weiten Gramen burdjfällt unb nie recht begriffen hat, waö mit bem äöortc

„Suftem" eigentlid) gemeint ift: — weiter baö fdmlmeiftcrliche Äneipgcnie, baä

ber ^ßaftor alö Owubcnftörer mit feinem ipaffe oerfolgt, — ben „patent" . Schulleiter

„mit Kneifer, Oienommir|törfd)cn, fpifcen Schuhen unb faltenlofem grauem \Hn3ugc"

— enblich ben Viebermann auö ber Schule wcilanb Sinter«, „ber nod) am So»
fratifiren hängt," ber ben 3teligion«unterrid)t burdjaus rationaliftifd) crttjeilt unb

beffen t'cib- unb 'fltageubud) 3fd)offe'i „Stunben ber }lnbad)t" ift, ber fich

3ahre laug mit SBeib unb Äinb bei f>unbert X^aleru behalt burd)gehungert

hat, unb bem ber ftreng fird)lid)e ^aftor baa 3^ li9«*6 auäftcltt, „in jeber Ve<

jiehung bie perfouificirte Pflicht gewefen unb $u feinem (be* ^aftorä) ftreunbe gc«

worben 3U fein !"

. . . Seinen befannten 9lu6fprud), „bafj ber proteftantifche l'anbgeiftlid)c mal)r*

fdjetulid) ber fdjonfte ©egenftaub einer mobernen ^bpUe fei," iUuftrirt töoctl)e u. Ä.

mit ber .£>inwcifung barauf, „ba& ihm (bem Weift lid)en) aufgegeben fei, bie sUtcnfchen

inö fieben ju führen unb für ihre geiftige 6r)te^uttfl ^u forgen." Mit
»iel Pon bem ibnltifchen 6b,arafter läublic^er 4?aftoraleriften3en in unferen lagen

übrig geblieben, mag unerörtert bleiben : erwähnt rnufe inbeffen werben, baB aud) bie

Aufgabe, „für bie geiftige Ih-jiehung" feiner ©emeinbe ju forgen, Pon unferem $er«

faffer in ernfthafte ^Hürfftdjt gebogen worben, unb baß er in zwiefacher iöejichung

bemüht gewefen ift, in biefem Stüde feine ^flidjt 3U thuu : burch Verbreitung Pon

Schriften chriftlic^er unb gemeinnütjiger lenben^, wie buret) ben UJerfuch, bie ©e«

felligfeit be* heranwad)fenben 05efd)led)t* ju oerebelu unb baburd) bem in ben fug.

Spinnftuben getriebenen Unfug entgegen 31t mirfen. $u beibeu Jyällen finb bie

gemachten Erfahrungen merfwürbig geringe gewefen. ^unächft Perfud)t ber ^öftor

eö mit 3)erfenbung ber Stöder'fdjen s^feunigprebigten au Äranfe ober fonft Pom
Äirchenbefuct) jurücfgehaltcuer ^erfonen. Sen Äranfen genügen biefe ^rebigten nid)t,
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weit in benfelben „nic^t bon Äranfheit bic Siebe ift" — fircb>nfeheue Angehörige

ber tfranfen unb anbere Betheiligten aber feb>n in ber 3ufenbung «Stachelbeeren"

(Mahnungen jum ßirdjenbefuch), nehmen biefelben übel unb berbitten fich bergletchen

3ufenbungen für bie 3ufanft.

•filit erjeugniffen ber fpecififdj chriftliehen UnterhaltungS*£iteratur hat ber Ver*

faffer gleichfalls fein recf>teS Ölürf gehabt, unb jmar (wie er felbft bemertt), weil in

ben ©Triften biefer Art „baS Ghriftenthum in ber Siegel 3 u biet aufgetragen" unb

fo gethan wirb, „als fwnble fieb/ä um .^eibenbefe^rung unb nicht um Unterhaltung

unb Belehrung einfacher ßhriftenmenfehen;" baju fommc ber üble dinbruef, „ben

bie iReclame für biefe Literatur unb bie nllju aa^lrcic^c 3ufenbung berfelben er.

rege." AIS wirtlicher ©ad)» unb VolfSfenner lommt ber Verfaffer ju bem fchliefc*

liefen 9tefultat, ba|$ feit Verbreitung ber politifchen DageSblätter bie ;\c\t borüber

fei, <ju weldjer bie Sücherberforgung ber ®emeinbe burch ben Sßaftor ein Bebürfnifj

war. DaS Wirffamfte Nüttel, ben Sauern bon biefer Seite betjufommen, feien

gemeinberftänbliche Vorträge beS «PrebigerS, bie faft ausnahmslos ein banfbareres

publicum fänben, als Büd)er, über Welchen — auch toenn biefelben lanbwirthfclmft*

liefen Inhalts finb — ber ermübetc fianbmann einjufchlafen pflege, „fobalb bic*

felben auch nur hu"Ofrt Seiten ftarf finb." — #öd)ft ergöfclich ift enblieh, waS
ber Verfaffer über feine Vcrfudrje beridjtet, auf bie ©efefligfeit ber bäuerlichen 3ugenb
„bcrebelnb" einjuwirfen. Xic bon ihm gegrünbeten Jünglings* unb Jungfrauen*

Vereine, jufammtben in benfelben $ur Aufführung getangenbenÖefattgg*, DeclamationS«

unb Dr)eaterftücfen finben allgemeinen Anflang : fdjabe nur, bafe ber üßaftor erfährt,

bie bon ihm befämpften „Spinnftuben" würben nach beenbeter VereinSberfammlung

abgehalten, unb ber ßrfolg feiner Bemühungen rebucire fich barauf, bafj bie Burfchen

unb Stäbchen biefe bereits an unb für fich bebenflichen 3«fammentünfte bon

7 1
2 Uhr AbenbS auf 10 Uhr bcrlegt hätten. Der anfangs lebhaft befugte

Jünglingäberein aber löft fid) auf, weil ber
s
4*aftor ber Verlefung einer „äufjerft

fdjmufcigen Berliner .jptntcrtrcppcn*ßicbcSgcfchichte" feine 3uftiwmung berfagt hat!

Auf ben weiteren, fpeciell paftorale Aufgabe betreffenben jnhalt bes intereffanten

fleinen Buchs fann ^ier nid)t näher eingegangen Werben. (Sin^elne Aufhellungen

beeftiben möchte ich beftreitbar halten — baS ©Jan^e macht bem gefunben

Sinne, bem religiöfcn ©rnfte unb ftttlichen Üact beS VerfafferS bie höehfte @bre.

Außerhalb beS JfreifcS, welchem bie „(frlebniffe unb Beobachtungen" junädjft be*

ftimmt finb, würben biefelben inbeffen noch nü^ticher Wirten, als unter ben Amt««

genoffen beS Vertafferä — wenn Bücher biefer Art überhaupt an bas größere

publicum unb in bie «£>änbe Derer gelangten, welche über VoffSfirchcnthum unb

VolfSbilbung baS lefcte 2Bort fpredjcn. 3hr SBiffen über baS, was bem Bolfe

"Jioth ttjut, fdjöpten bic (Sitten auS Acten, bie Anbere n aus öehrbüdjcrn, bie

SD ritten (unb biefe bilben bie Mehrheit) auS 3eitungen, unb jwar folchen. bie in

Stäbtcn geschrieben unb nach ftäbtifchen ÖeftchtSpunften geleitet Werben. Jn be*

Dichters Vanbc geht mau, um ben Dichter ju berftehen (unter Umftänben bis

an baä "ftorbcap unb bis an bie s)J{eerengc bon (Gibraltar); wer aber ginge in baS

ßanb ber Bauern, um ben Bauern ju berftehen?

Dem Schreiber biefer Blätter brängte biefe lefctcre ftrage fich mit befonberer

l'cbhafttgffit auf, weil er auf baä ©erabe'fehe Buch juft in Sagen gcrieth, ju

benen ber flampf um bie 3l^äffigfeit, bcj. bie (Bemeingefährlichfeit ber Bonner

Scriencurfc für $h fotogen auf* unb nieberging
;

gleichzeitig hallte baS Abgcorbneten-

hauS bon ben Debatten wiber, bie alljährlich über baS Verhältnis aWifchen Stirpe

unb Volfäfdjule ftattfinben, unb würben auf berfchiebenen S^nobalbcrfammlungcn

Verhanblungctt über firchliche ©emeinbe^VerfaffungSfragen u. f. w. geführt. Un-

wtllfürlich brängte fich mir bie ffrage nach bem Ertrage auf, ben biefe unb bie

ihnen berwanbten ^arteifämpfe für baS VolfSleben, „wie eS wirtlich ift", abwerten,

©eiche gülte bon @elehrfamfeit , .«raft unb Gifer Wirb an bic DiScuffton üon

Dingen gefegt, bie benjenigen, bereu äöohl unb Söehe cS gelten fotl, unberftänblid)
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finb unb aller 3eit unberftänblich Bleiben werben! 3ßte betreiben ift baä Ityil

oeffen, waä auä ben mühfam unb mit Slnftrengung gewonnenen SRefultaten in bie

SBolfäfreife Wirflicr) burebfiefert , — wie bebenflicf) grofj baä SReftbuum, ba3 in ben

bem 3JolfäWoliU gewibmeten Separaten jurücfbleibt ! 9)cinbe|ten8 in unferem

beutfdjen Horben ift ber größere unb gröfjte Xfycil beffen, wag al8 „Söolf" bezeichnet

wirb, ßanbbolf, wie eä unfer Söerfaffer auf Örunb bielfettigcr Erfahrungen Gilbert.

SMe wefcntlidjften unb brtngenbften geiftigen Söebürfniffe biefer
4
jahlrcichen unb

wichtigen ©efeflfehaftöfchicht ftnb tvetj allen SBedhfelö ber ;->nmi unb 2?crhältniffe

bie nämlichen geblieben, bie fie jur 3 C '* unferer Säter waren, Wätjrenb ber jur

39efriebigung biefer SBebürfniffe beftimmte Apparat fict> unfenntlirb, bergröfjert unb
comtolicirt ^at- Steden Slufwenbung unb (Srgebnifj wirflich im richtigen SBerhältnife,

Ijat e3 aur ßöfung bon Aufgaben fo elementarer unb unbeweglicher Statur in SBahr*

heit ber ungeheuren ^raftanftrengungen beburft, welche bie in Äirctje unb ©taat

geführten ^atteifämpfe in Slnfpruch genommen haben? .§ftlt man baS 9)cafj religiöfen

SBebtirfniffeä unb intellectuetlen Slufnahmebermögen* unferer länblichcn Waffen mit

ber äBidjtigfeit aufammen, Welche ben geringften Serfchiebungen beä firchlichen Dogmas
jugemeffen wirb, unb bergegenwärtigt man fich bie 4?eftigfeit bcö um baö @ren§*

gebiet oon Jhrche unb Schule geführten Streite, fo tonnte man ernftlich berfuetjt

werben, in ben ©tojjfeufyer Äarl *Dcoor'ö ausbrechen, ber ju befannt ift, als bafe.

er hier wörtlich wieberholt $u werben brauchte.
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Xcx Ärieg 1 870-7 1
1
).

[Wactjbrucf tmtcrfagt.]

2)er 33erfaffev ift ben ßcfern ber „Seutfcfjen Wuubfchau" fein Unbcfannter.

<5ein bänbereiehe3 Söerf über bie Kriege jur 3"* be8 franjöfijd^en Gonüentä hat

toor brei fahren tjier eine audfütjrlic^e Gcfpreehung erfahren
2
), $ie ©efchtehte

be3 Krieges öon 1870, welche jefct in einem ftattlicfjen 23anbe borlicgt
8
), ift ab*

fichtlich nicht mit ber nüfrojfopifchen (Stenauigteit ausgearbeitet, meldte jener früheren

Sarftellung ihr eigentümliches ©epräge gab. ä^ährenb lefctere burd) bie fd)ärffte

Beobachtung alter einzelnen Vorgänge ju einem ltnparteüfchen Urtt)eil über bie

©efammtheit jener tfreigniffe bas actenmäfjige Material beijubringen bemüht mar,

ift in ber neueren Arbeit bejwcrft, ein leicht überfehbares Bilb ber Gegebenheiten

boraulegen. Tod) bleibt fid) bie SarftellnngsWcife bc8 Berfafferö barin gleich, bafj

fie ben s3iad)brucf auf bas ^Dtilttärifdje legt, nur in beränbertem Wajjftabe. ^ic
Beleuchtung beS politifehcn .ipintcrgrunbcs ift nebenfadjlich behanbelt, weil er weniger

wichtig unb weniger intereffant ift als ber ber rebolutionciren @podjc. @s wirb

fchmerlich ein Sud) geben, welches in gleich bequemer, ledbarer unb anregenber

SSeife ben Verlauf biefer Tinge jufammenfafet unb bei aller Dbjectibität, bie bcn

©runbeharafter bes Berfaffer§ bilbet, boch bem ßefer über ben allmäligen Verlauf

wie über bas ©anje ber Begebenheiten eine Urtheilsbilbung erleichtert. S)ie beiben

^auptabfehnitte bes Krieges, oor unb nach ©eban, ftnb als $upen aWeier unter

fid) wejentlich berfchiebener Strien ber Kriegführung bargefteüt, wenn fchon beibe

bemfelben ©efcfjitf erlagen, (*S wirb naehgewiefen, bajj in ben 3"fQwmcnftö^en bes

erften 9lbfd)nittcS bie Xentjchcn beinahe immer bie 3 fl t)l auf ihrer Seite hatten,

bafj Währenb bes aweiten 9Ibfd)nittes bae ©egentheil ber ftatl war. Bei einem

einigen bollftänbigcn Sieg, bcn bie ftranjofeu nach oe« Berfaffers 8usfage er-

fochten, bei (ioulmiers, waren fie in boppelter Starte auf bem ©cijlachtfelbc. Sod)
ßhuquet beruft fid) au* eine numerifche Uebcrlegenheit ber 2>eutfchcn nicht etwa,

um bes Siegers Grfolg p berfleinern, fonbern er leitet auch bie .Ipcrbeifchaffung

ber größeren &a\)\ auf bem Sd)lnd)tTelbe öon bem Borjug einer moralifd) unb
intellectuell überlegenen Rührung hcr - ®r toeifj namentlich nicht genug ben

©eift bce lebhaften SolibaritätsbewufttfcinS hcröor6uh cben , welche« bie beutfdjen

Befehlshaber jeben Wangcs befcelte, im ©egenfa^j ju bem ^erfahrenen , oft fogar

hinterhältig ciferfüchtelnben Bertolten ber ©eueralc bes Katferreidjcs. 'üueh bie

äffihrung unter ber Wcpublif bei ben kämpfen im Innern bes 2anbes entgeht, wenn
fchon in geringerem ©rabe, bemfelben label nicht, nur mit bem Unterfchiebc, bafj

') La fjuorrt' 1870—71. Paris, L»'»on Chailley. 1890.

») 2cutfd)c Niinbjcrjou, 1892, Ü*b. LXXIII, 240 ff.: „Slrtfmr Gbuquct. Sin duftet
objectitifr 05rtd)id)tfrt)rftbinirt".

8
) &ud) bereits in bcii'tfdjer Ucbcrfejjung erfrt)iciten: „

s
?lrtr)ur Gbuquet. STerKrteq 1870—71".

Sitten! ^Qljl'idje ^urftfaiiblunfl (51. £aafe). 1895.
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iljr mehr Langel an ßinfidjt als Langel an £f)atfraft borgemorfen wirb. 2)ie

Anerfennung, mit ber Glrnquet bon ben beuten Führern im fünfte ber gegen«

fettigen Unterftüfcung fpridjt, finbrt ihre glänaenbe 33eftätigung in ben tntereffanten

Sdulberungcn, welche ©eneral b. Sterbt) bu SöernoiS in btefen Blättern beröffentlichtc.

SJer lebenbige 3ug famerabfehaftlichen @eifteS, bem ber fo eminent fadjbcrftänbige

beutle Stratege mit fjeraüdjer ©enugtljuung baS märmfte Sob fpenbet, fann jniar

natürlich nid)t bon bem franaöfifd)cn Schriftftcller auf @runb folgen eingeweihten

@rfcnnenS öon innen fyerauä gewürbigt werben; aber feine Söirfuugen auf bem
Sehlachtfelbe gewahrt er mit erftaunlichem Sdjarfblicf. ßr jeigt, Wie namentlich

in ben ber Schlacht Don @rabelotte borauSgegangenen treffen regelmäßig baS
ftthne unb entfdjloffene Vorgehen ber beutfdjcn Gruppenführer auf gut Ölfirf in

einer aunächft unbebaut auSfehenben 3nitiatibe an ben Ofcinb heran trat, wie aber

bic ftetS roadjfame unb beljenbe .§ülfSbercitfchaft bon allen Seiten fräftigen SuccurS
^eran brachte unb bamit ben erften Angriff rechtfertigte. 5lur ©rabelotte unb
Seban waren Planmäßig borbereitete unb borau* berechnete Angriffe, bei beren

erfterem jeboch gerabe bie 33orauSbered)nung mit ben größten Schwierigfeiten ju
((impfen hatte.

3ebc nationale ÄriegSbefehrcibung toirb bon ben Vorgängen im Sager ber

eigenen Station immer mehr 51t fagen haben als bon ben gegnerifchen $uftänben.

€S toürbe barin einem 2)eutfchcn nicht anbcrS gehen als einem 3 rflnaofen ; wer ftch

bollftänbig orientiren will, muß beibe Ztyile hören. Aber am guten SBiUen unb
Xalent, baS Gleichmaß au beobachten, fehlt eS (Sfmquet nicht.

6r läßt nidjt bloß ber Jüchtigfeit ber beutfehen Rührung, fonbern auch °et

lapferfeit ber *Dlannfcf)aftcn bolle ©eredhtigfeit wiberfahren. Sapfer mar man ja

auf beiben Seiten. 2Bir wiffen auch aus beutfehen Scf)ilberungen jur ©enüge, wie

helbenmäßig bie franaöfifchen Solbaten in ben Schlachten um Wefo unb bei ©eban
gefochten höben. Unfere Bcrlufte fprechen barttber beutlich genug. 516er bie oberfte

Settung ftanb bort in traurigem GJegenfatj au biefer Aufopferung. Unb au biefer

nach allen Seiten hin unaulänglichen Befähigung ber 3rü t)rerfd>aft fam ber ber*

hängnißbotte Einfluß ber politifchen Leitung, bie bom £ote ber töegentin in s^ariS

aus bie Bewegungen im «reibe bictirte. £aS Qu'cn dirä-t-on bcS BoulebarbS war
fchtießlich baS, was bic faiferlidje Armee nach Seban hin birigirtc. Söar boch bon
Anbeginn bie Stimmung bes BoulebarbS nicht wenig am AuSbrud) beS ÄriegeS be*

theiligt gewefen! 2)ieS beftreitet auch C^^uquet nicht, UcbrigenS raub ber fchäbliche

Einfluß bei StimmungSpolitif auch mit bem Stura beS ÄatferthumS nicht fein (Snbe.

dhuouet berfagt anmr ber ^Regierung ©ambctta'S nicht bie Anerfennung, baß ihre

bis aur äußerften Berameiflung fortgcfefcte ©egenwehr ber Qfyxc bcS ÖanbeS gebient

habe, aber er ift weit babon entfernt, Alles an ihr borrrefflid) au finben, unb ber

heißblütige Sictator rjat an bem beutfehen bon ber @olfc eigentlich einen größeren

Bewunbcrer als an feinem SanbSmann. Auch für bic unregelmäßigen Gruppen,

welche ber atoeitc 2§til beS tfriegeS aufaubieten nöthigte, hat ber Berfaffcr nichts

Weniger als blinbe Anerfennung. (5r fagt es jebeSmal unbcrhohlen, unb bie 5äUe
ftnb häufig, wo es bie 5)tannfchaften ober bic Officiere an 2apferfeit, an JHSciplin

haben fehlen laffen. <£r fchwärmt, wie wir baS fdjon auS feinem älteren größeren

aöerfe wiffen, burchauS nicht für bie improbifirten Solbatcn, in benen ©egeifterung

baS erlernte £anbmerf erfe^en foll. Audj bic großthuenben *|)roclamationen ber

(Baribalbi'fchcn ^)ülf8armee impoutren ihm burchauS nicht, t'ben^o Wenig wie bie

heroifehen @cbärben ber ^Jarifer 9tationalgarbiften. 2)aS Sßoulebarb beS belagerten

^JariS hatte feinen ftörenben Einfluß auf bie tfriegSführung wie borher bie Um*
gebung ber Äaiferin ©ugenie.

^n ber Anerfennung, bie er bem (Beneral S)ucrot jollt, geht er bielleicht ein

Wenig Weit, währenb man ihm in bem ]um föuhme eincS (^hanet), f5faibr)crbc unb
AureßeS be *Palabine ©efagten nur bollftänbig beiftimmen fann. Sie furchtbaren

Schwierigfeiten, mit welchen biefc Generale au fämpfen hatten, finb befannt; aber
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e* barf borum nicht überfein werben, toie gewaltige ^inberniffe auch bie Seutfehen

411 befielen Rotten, um in bem UBinterfelbjug, mit ^luänarjme be* erflen föi'tcfjuge*

bon Crlean*, immer Herren ber Situation ju bleiben. 2)iefer äBinterfelbjug fteflte

in ber £tjat an beibe ^»eere bie äußerften Slnfprücrje, unb bie Stiftungen toaren

auf beutfeher Seite menigften* ebenfo groß, Wenn auch ntc^t Don fo glänjenbem

Effecte, wie im erften 2lbfchnitt. ©erabe im ^weiten %\)t\l ber Kampagne ift ßffuquet

bietteicht buref) ben 6inblict in bie eigenen Serhältniffe beffer im Stanbe, bie

gärten ber Sage 3U bcrfolgen al* bei ber beutfcfyen 9lrmee. Qfür bie, Welche bon
unserer Seite bie Singe in ber 9iät)e anfallen, tjat e* an ernten Jöeforgniffen nicht

gefehlt. $a* ©an^e be* SSiberftanbe* nach ber (SntfReibung bei Seban warb in

gewiffer SBeife ju einer Ueberrafdmng für bie beutfehe ^fü^rung. 9)tan erzählte ein«

ma( im Hauptquartier in Jßerfaille* wäfyrenb ber fehweren sWtonate ftobember unb
t£>ecember, flJtoltfe hätte gefügt, ba* franjöfifcfje JBolf leifte ba einen ruchlofen SBiber«

ftanb. Sag fann eine erfunbene 9lnecbote fein, aber möglicher SQÖeife ift fte aud)

wahr. $or feinem, bie ßage bom Stanbpunfte be* friegerifchen #anbmcrf*, ober

fagen wir, um feinem bornerjmen ©eift nicht ungerecht $u fein, ber .fftiegSfunft aus
beurtheilenben ©eift war bie Sache bodj für Orranfreitrj eine berlorene, unb, bau
biefem Stanbpunfte au* betrachtet, waren bie furchtbaren Opfer, bie auf beiben

Seiten ber Fortführung be* unwiderruflich entfefnebenen Äampfe* gebracht würben,

ein graufame* Spiel. Sie ftranjofen beurteilten bie Sache natürlich anberä.

©ambetta war bie ißerfonifteirung be* ©lauben* an* £Batertanb , ba* nie ber«

zweifeln will unb felbft bann noch $um SBiberftanb aufforbert, wenn jebe ^luöfictjt

auf (Srfolg augenfällig bahin gefchwunben ift. 3ur 3?»*» al* biefe fehreeflichen

kämpfe unter allen 93cbrängntffen eine« au*nahm*meife hatten Söinter* ben ©arten
Franfreid)*, ba* ßanb an ber ßoire, mit graufem ©tenb überwogen, mar bie Stint«

mung auch auf franjöfifcher Seite nicht allgemein bie, welche jetot gerichtlich

formulirt ift al* ber sÄu*fpruch: baß auch biefe Opfer unerläßlich waren für bie

<5h« unb ba* Selbftbewußtfein be* ßanbe*.

©ewiß hat ba* $iele* für fict). Söcnn bie Jobten unb bie Schmerlen beT«

geffen finb, lebt allein ba* ©efühl für bie (Shte unb ba* Selbftbewuitfein fort.

Sa* ift bie Unfterblichfeit be* ©an^en, bie über bie Sterblichfeit ber Xhetle

triumphirt unb ben Xob auf bem Schlachtfelb jjur hochften Söerflärung erhebt.

Slber ber Moment, Wo bie Opfer fallen unb bie Schmerjen brennen, hat bod) auet)

feine gefunben s#nfprüche ;
befanntlich hat nicht nur ber Ucbertebenbe, fonbern auch

ber ßebenbe fein stecht. SBicle patriotifche Fronhofen hielten ben Äugenblicf, wo
ber Söibcrftanb ganj awccflo* geworben war, für ben, welcher auch ocr ®^rc ftenügt

unb bamit nufclofe Opfer erfpart c)ättc. Sod) ©ambetta, ber gormel ber gurrre

k outrance getreu, Wollte fogar noch nicht bon ^rieben hören, al* felbft bie neu

gewählte S8olf*bertretung au 23orbcaur ihn annahm. Z1)iex%, fein fchlcchter Patriot,

nannte ihn barum ben „fou furieux". 3tuch @huquet fteflt fich burchauö nicht auf

Seite biefe* gewolltbtinben 9Biberftanb*parori*mu*. Sie Sache hat übrigen* noch

eine SBebcutung, Welche, über bie bem Moment gefallenen Opfer tunaud, uidt^t nur
bom Stanbpunlt felbft bc* Überlebenben Jöaterlanbc* jur Frage berechtigt, ob nicht

im höehften 3ntereffe Franfreich* eine frühere Seenbigung be* ^fxieg* rathfam gc»

Wcfen wäre. 6* ift fo gut wie gewiß, baß in einem früheren Stabium be* &rieg8,

auch noch nach ber SBiebereinnahme bon Orleans, Seutfchlanb fich mit einer

Öibiet*abtretung bon minberem Umfang al* ber be* granffurter F"fben* hätte

abfinben laffen. Unb Wenn nicht nur ba* Point d'honneur, fonbern bie gewiß

nicht minber berechtigte ÜJicbe $u ben ßanbeogenoffen bei ber fchließlichen @nt'
fcheibung niit^ureben hatte, fo fonnte boch für ben wahren SBaterlanb*freunb bie

Erwägung, baß er einige ^>unberttaufenb ßanbsleute bem Unglücf ber Sodreißung

für immer entzog, nicht gleichgültig fein.

3n ber äßürbigung biefer ©cgenfäfoe ftnben mir ba* borliegenbe Söerf überall

auf bem Ü^egc üorurtheilöfreier Mäßigung, wenn auch natürlich ber patriotifche
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Gljrenbunft im bollften s
)Jcafee ju feinem 9ted)te fommt. desgleichen ^ött fid^ bie

Sd)ilberung frei bon allen jenen ©erungtimbfungen ber beutfdjen ftührer unb
Sxubben, mit Welchen fid) ein bh*ofcnt)after *Patrioti*mu* burdj falfd)e 58efdt)ulbi-

fluni] für bie Wieberlage ju entfdjäbigen fud^te. Nur in einem fünfte begegnen

mir aud) bei (Stjuquet einer irrigen 9luffaffung, nnb ftc mufe in ber Xljat über*

raffen , toenn man nid)t nur feine oorurtheiUfrcte @ered)tigfeit in allen anberen

Stücfen beWunbert, fonbem auch berürffid)tigt, welch/ ein genauer flenner beutfdjer

Siteratur unb beutfd)en SBefen* er ift. JPJenn fonft ftranjofen ber 2lnfid)t Ijulbigcn,

S5eutfd)lanb fei fdtjon bor 9lu*brud) be* Kriege* lebhaft mit bem Gebanfen um*
gegangen, Glfafj unb Sotljringen roieber ju erobern, unb e* Ijabe mit äöonnc bie

Gelegenheit be* erlittenen Angriff* bom $aun gebrochen, um biefen alten Sraum
ju bermirflidjen , fo hot ba* nid)t* ©erwunberliche*- Sie ©orftellung ift au* ber

franjöftfdjen ßmbfinbung*weifc gefd)öpft, bie ihre Eigenart fo gerne auf frembe

©olt*inbibibualitäten überträgt. Slber Ghuquet überrafdjt mit biefer Sluffaffung,

bie er, ofme 3n>eifel im guten (Glauben, borträgt, demgegenüber mu| aber au**

brücflidj gefagt werben, wa* jeber in ber Seit bor bem flrieg herangereifte $eutfd)c

weifc, bafj ber Gebanfe an bie SBiebereroberung ber berlorenen ^robinjen fid) weber

im breiten ©olf*beWuf?tfcin nod) in bem Gebanfen ber Gebilbcten bor bem legten

flrieg ju einem lebenbigen ©erlangen berbidjtet hatte. 3Bot)l gab e* eine «Romantik

welche bie ©ntfrembung ber alten beutfdjen Grenjmarfcn bcflagte, eine Spoefie,

weldje ben Gebanten an ihre tötteffehr berherrlid)te ; aber ba* 5111c* hotte feinen

«oben im praftifdjen politifdjen geben, fei e* ber Staffen, fei e* ber ^olitifer bon

©eruf gefunben. da* ©erlangen nad) ber SBiebererlangung ber berlorenen ^ro*

binden nahm in ber Siteratur unb s
4$ubliciftif nid)t entfernt ben Kaum ein,

weldjen bie Xt)corie bon ber „natürlidjen Utheingrenje" in fran^öfifchen Slualaffungen

«innahm, beifpiel*weife in ber offieiöfen Gcfrf)ichtfd)retbung eine« Thtaphile Lavallüe,

bie in ben Sdjulen gelefen mürbe.

£ätte ftranfreid) e* über fid) gewinnen tonnen, ruhiger 3"f<houer 3U bleiben,

wenn deutfdjlanb ftd) $u einem nationalen Staat jufammenfafjte, fo mürbe niemals

eine Stimme, bie jur äöiebererobcrung bon ©Ifafcfiothringen aufgeforbert hätte,

ernften Entlang gefunben hoben, ©i*martf hat fein ©efenntnifi biefe* Sinne* be*

Oefteren au*gefbrod)en , unb wa* bei ihm nüchterne 9lnfdjauung eine* h°hen
Ißolitifer* mar, ba* entfprad) bi* flum flriege bem allgemeinen Gefühl in deutfdj«

lanb. Natürlich trat eine Umftimmung ein, nadjbem man fid) ungerecht angegriffen

unb bann im glorreidjen flampf al* Steger gefühlt hatte. 3efct fam aud) bie

ftomantif ju ihrem Wed)t, unb im erften töaufd) erfüllte fie bie flöpfc fo fehr,

bafj Siele fid) cinbilbeten, bie Glfäffer mürben fid) gerührt an bie ©ruft ber alten

©rüber Werfen. Söenn fd)licf$lid) ©iömarcf, wie er au*einanbcrfe|}te , bem Gebot

ber ©elbfterhaltung getjordjenb, bie Ötnie sog, wie fie Sttoltfe al* fortificatorifch

unentbehrlich berlangte, fo übte bei biefer Stellung jur Sache allerbing* auch ba*

romantifdj * batriotifd)c Clement, au* ber Wation fid) ihm auferlcgenb, feinen (Hn*

flu§ au*. 9cad) fold)cn ßeiben be* flrieg* unb ftreuben be* Siege* tjatte ba*

®cfüt)l eben eine !JJlad)t erlangt, ber auch °ic ©eruf*bolitif fid) nid)t entstehen

fonnte. 2)och, ben 6irfetfd)lufi, ber felbft über einen s]3lann Wie (Shuquct feinen

3auber au*bct)nt, werben nun einmal bie 2)eutfd)en nad) frana5fifd)er ßogif nimmer
durchbrechen fönnen. 5)a Reifet c* immer: wie recht hotte ftranfreid), über ben

Sieg bon Sabowa ©cflemmung $u empfinben! au* biefem Sieg entfprang ja bie

Gefahr, ber bier Söhre fpäter eifafe.XJothringcn jum Cpfer fiel. Safe bie Gefahr

nur burd) franjöfifche Schulb eine würbe, unb bafj otjne bie (Siferfud)t auf Sabowa
unb *ßreu&en* «Dcachtjuwac^* niemal* eine Wren^beränbcrung nad) ftrantreid) hin

ftattgefunben hotte, wirb, ba felbft ein 3Jtann, wie Ghuquet, e* nicht glaubt, nie*

mal* ein ftranjofe glauben, unb bod) ift e* für ben ber ©orgefdjichte funbigen

3)eutfd)en unumftofjlidj wahr.
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"Jiocf) ein anbcreä «fltißberftänbniß , allcrbingS öon Diel geringerer 2Jebcutung r

fei f)ier erwafjnt, toeil eä aud) in bie ftd) fortbflan.jenbe lleberliefcrung ftdj ein*

geniftet Ijat. (tyuquet füfjrt aus Slnlaß ber 5öefd)ießung öon SßariS aud? ben bc*

rül)iut unb fprüdEjroörtücr) geworbenen „Moment psychologique
14

an. 9tun ift aber

biefer 9lu$brurf nact) ber erften falfdjen SBcrfion, bie er buretj Uebertragung au$
bem Deutfdjen ins Sranjöfiföe erhielt, bon feinem magren ©inn gan$ abgerüdtt

worben. Gljuquet, ber bie beutfdje ©bracfje in allen iljren 3f«nrjeiten fo gut fennt,

Wie ein beutfdjer *pf)ilologe\ t)at fid) watjrfdjcinltd) nur biefer falfdjen Sluffaffung

angepaßt, toett fie eben einmal eine ftetyenbe geworben ift unb aud) mit ber unter«

gehobenen Söebcutung fief) nidjt ganj unb gar bon ber urfprüngüdjen entfernt.

&ber toenn ba8 äöort bod) einmal bom ^)iftorifer jur ©efammt^eit feiner 33c*

trad)tungen berwertljet wirb, foltte cS auef) aur Geltung fommen, roie eä Wirfltd)

gcfdjrieben unb gemeint War. (£8 Ijanbelt fid) nämlid) in bem beutfdjen ©djreiben,.

welches ben ^ran^ofen in bie .fpänbe fiel, nid)t um ben pfrjd)ologifcf)cn Moment,
fonbern um baä pftycfjologifcrje Moment. SBie man Deutfd&en ni$t erft 31t fagen

braucht, ift ein großer Unterfdjieb jtoifd)en ber Moment, b. tj. ber WugenblicC

unb ba8 Moment, b. f). bie inö ÖeWidjt fallcnbe ©eelcnbewegung, baä movimentum,

nidjt ber $eit, fonbern be« Deutens. Die ©acfje ift bie : in jenem beutfcfjcn ©djreibeu

roar bie ^rage, ob man tyaxtä bcfcfnefjen fülle, bon allen ©eiteu erwogen. S)ie

berfd)tcbcn|ten 9lnfid)ten trafen ba auf einanber. Gsf gab artilleriftifcfje ©utadjtcn,

bie meinten, bie aetftörenbc äötrfung fönnc nietjt fo ftarf fein, um entfdjeibenb ein»

pwirfen. Demgegenüber mürbe nun öon anbrer ©eite geltcnb gemacht: wenn
aud) bie SJerrjccrung felbft nidjt ben Sluafdjlag geben möctjte, fo mürbe bie pfüdjo*

logifdje Söirfung auf bie Wemütrjer ber 9lrt fein, baß fte bie ^Belagerten
(
jur Wad)»

giebigfeit beftimmen mürbe. WuS biefer (Srmägung, bie gar nid)t« Unmenfd)lict)e&

an fict; tjat, machte nun bie beä magren Söortefinnö unfunbige franaöfifdje SJcrfion

eine tcuflifdje iöcredjnung auf ben Moment, in bem bie burd) bie jerftörenbe

2Birfung beS 23ombarbement8 Ijerborgerufenc 33erawciflung aufd ^ödjftc geftiegen

fein würbe: aus bem moralifdfyen ©djrcrfen machte fte ben ©ipfel btjö,ftfrf)er £ortur,

unb baburef) befam bie ©ad)e einen gefjäffigen 3u 9/> oc* BJ* bon £>aufe auä fern

lag. 3Bie unrettbar befangen baä menfd)lid)e Urteil in eigner ©aetje ift, le^rt

gcrabe ber Unmutfj über biefeä SBombarbement. Söcr in bie intime SJorgcfcfjicfjtc

ber Dtafjreget im bentfdjen Hauptquartier Ginblicf 311 tljun ©elegen^eit ^atte, meife,

bafj fie auet} bon ber inenfctjlid)en ©eite fetjr emftlic^ ertoogen mürbe, jebenfaUa

ganj anber«, als bie 9Jtorbbrennerei, mit roclc^cr fur^ barauf bie ftüf)rcr ber

Commune gegen baä eigne steifet; unb 93tut an« äöerf gingen mit toat>rer |>enferc*

luft.". Die gü^rer ber Commune mürben amneftirt, bie beutfdje Äriegefti^rung,

toclctjc feiner Segnabigung bebarf, finbet ^ier nid^t einmal ®ered)tigfcit. 9tictjt al&

ob ber JBerfaffcr biefeö i8ue^eä fic^ biefer SJerirmug fc^ulbig machte. sJiur in ber

©djattirung, bie in ber Sßcrmenbung beä „pft)d^ologifcr;en sJJtomenteö" liegt, l>at er

ftd) an bie Befangenheit ber lanbläufigen 9luffaffung angelehnt. 3m Uebrigen

finbet fict) bon Anfang bie ju ©nbe fein Söort bc8 llnglimpfeä gegen bie unber«

meiblicrjen gärten, toeldjen ber Ärieg auet; auf beutfe^er ©eite gctyordjen mußte,

©d^abe ift, baß Gtjuouet fid) nict)t über bie Urheber ber 3^ftöruug beS ©c^loffe*

bon ©t. (iloub geäußert Ijat. 9lucfj ^icr ptte er ber Öcredjtigfeit einen Dienft

leifteu fönnen. Vlbcr er tjat it>r unb ber 28af)rt}cit ber ganzen Anlage unb Durdj«
iü^rnng feine« Söerfe* nad) einen fo fd)öueu Dicnft gcleiftct, baß gerabe aud) bon
un8 bie ©credjtigfeit bcrlangt, auf biefe toenigen öin^el^citen feinen 9tact)brucf 3U
legen. Der beutfe^e l'efer wirb ba« Jöucr; mit ungemifc^ten ©efüljlen banfbar lefen

unb au« ber .ipanb legen.

S. Hamberge r.
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3u feinem fiebjigften Gf eburtstage.

[
s]tad)brucf untetjogt.]

Ungeachtet aller Älagen über ben Jammer biefes (frbenlebens pflegt man boef)

nicht Strauergcfänge anstimmen, toenn ^emanb bas fiebjigftc Lebensjahr erreicht

fjat; ötelmet)r bricht bei foldjen Gelegenheiten, bem anreflectirtcn Speffimismug junt

Jrofc, bie natürliche ftreube am 2)afein fiegreid) burd), unb um ben Jubilar froren

fidj feine 5reunbe unb SBerefjrer, bie biefer grreube Wuebrud geben.

©o toerben fid) auch am 11. September auf (fbuarb -Ipanälid's £ifcr}

Briefe unb Telegramme Käufen mit ©lürftoünfchcn jum ficbjigften ©eburtstage.

Unb bie „Seutfche ftunbfdmu" Imt rool)l bas Stecht, biefen ©lütftounfch , toenn

fct)on ettoas ücrirüljt, öffentlid) aussprechen; benn .ftanslid ift if>r immer ein

treuer Mitarbeiter geroefen — bie unlängft an biefer Stelle öeröffeutlichte, an*

muthenbe Grjählung feine* Öebens unb Strebend tjaftet ja noch frifdt) im ©cbädjtnijj

aller fcefer.

,§anslitf nimmt in ber treffe eine Stellung ein, wie fie cor ihm faum einem

ÜJlufitfritifer bou ber öffentlichen Meinung eingeräumt toorben ift. Sein Urtt)etl

wirb unter allen Umftänben gehört unb, \t nach bem sJ*arteiftanbpunft, ^eftig bc*

fämpft ober mit ^o^er 33efriebigung aufgenommen.

<5s ift nun mit bem Urteil über mufifalifche Singe eine eigene Sache.

15. M. o. Söeber äufeert ftd) einmal über bie Sdnoierigfett , burd) Söorte ein be*

ftimmtes 33ilb bes beurteilten mufitalifchen @egenftanbcs ju geben ober etwas

bem (Sinbrud 9lehnlid)es, beffen bas Söerf felbft fähig ift. „<5s fehien mir," fagt

er, „babei immer enttoeber auf bie gewöhnlichen ©efettfchaftsurtheile hinauSju»

laufen, too ohne »eitere SJeioeisführung es eine gartet gut, bie anbere fehlest

finbet , bie gemäßigte es toeber Oertoirft nod) erhebt , unb Ellies nur ©etoicht unb
GUaubtoürbigfcit burch bie ^erfon bes 5öciiTtr)cilcr* unb bes ihm roieber partiell

gefchenften Vertrauens erhält; ober eS fefjeint, in bie (Sinjelhciten bes muftfalifchen

$aues in technifcher $inftd)t fich einlaffcnb, bei ben grofjen SÖerfen, bie nicht fo<

gleich »n Sebermanns .£>änbc fommen fönnen, in fleine Xheitchen aufgelöft )U

jerftieben." 3n ber X^at gibt bie technifche Slnalnfe eine« Mufttftttrfes öon feinem

roirflichen Söefen nur eine fehr unzulängliche SBorftellung. Gs fönnen j. IB. jtoei

Sonatenfäfce bis auf ben 2act gleich gebaut fein unb bodj eine unenblich Oer«

ichiebenc äöirfung ausüben; ber eine fann und in alle Gimmel heben, ber anbere

und mit beut @cfüf)l höchfter ßangetoeile üon ftch entlaffen. 2)er ©eurtheiler ober

iöefchreibcr mufj alfo öerfud)en, bem Irausfcenbentalen in ber Mufif, bas ihre

eigentliche Stärfe ausmacht, auf irgenb eine äöeifc beijufommen. 3>as heifjt aber

nichts 91nbcrcs, als: er foll bas Unfaßbare raffen, unb bie einzige Möglichfeit, folchem

Vorhaben einen Schein bes Gelingens au geben, befteljt barin, bafj er toon bem
(Hnbrurf fpricht, ben bas mufifaltfdie tfunfttoerf in ihm heroorgerufen hat.

£eutf$e «unbf4ou. XXI, 1.'. 30
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©o mirb bie 9)cufiffritif auf bcn 2?oben abfolutefler ©ubjectibität geftettt. £er
.ftritifcr fann mof)l bie Komponenten feine« Urthcil« einzeln anführen, ober bteje

Komponenten ftnb eben teieber fubjcctit»e Momente. S)enn e« fef)lt jebe« Wittel,

um au bemeifen, bafi biefe harmonifdjc Söcnbung intereffant, jene nicht«fagenb, baß

biefe 9Jcelobie fd)ön, jene tribial fei. 2)a« bcfprochcnc Äunftmerf fpiegelt fich bes*

fmlb au« einer Söefpreehung auch biet mentger beutlich aurtief, 0I8 bie iperfönlidjfeit

be« 33eurtheiler«, ber in ber 9Jcufif etma mirft, tote ein Reagens in ber analütifchen

Hernie: erft bie 3lnmenbung mehrerer töeagentien geftottet einen fixeren SRüdfdjluB

auf bie 9tatur be« ju analöfirenben Äörper«, uub erft bie Söergleidjung mehrerer

Äritifen bon befanntem s
$crfönlichfeit«roerth gibt ein annähembe« 2Jilb bon ber

Scfchaffenheit be« fraglichen sDhififftürfe«.

3n biefem ©inne ift .£>an«litf ein fetjr ftarfe« 9tcagen«, benn er ift eine

fräftige, feft au«geprägte ^crfönlidjfeit. ©eine Mnficbten über ba« äöcfcn ber

2Jtufif hat er unameibeutig au«gefprocf)en in bem 93ud)e „Söom ^(ufifalifcrj-Sc^önen"

(1854), ba« bei feinem (£rfd)cinen allgemeine« unb berechtigte« 9tuffehen erregte.

|>an«lirf fteeft hier bie GJrenjen ber mufifalifdjen 9lu«brurf«fähigfeit fdjarf ob unb

fefct beut Ueberrouchern be« poetiftrenben ßlemente« in ber 2onfunft einen ftarfen

Damm entgegen. <5r meift ©rf>ritt ftir Stritt unb mit unantaftbarer ßogif nach,

bafj bie s
}Jcufif feinen anberen Inhalt tmben fönne al« ftd) felbft, nämlich 2on«

reihen unb Jonformen, unb bafc ihr 2)arftellung«bermögen auf ba« $t)namifd)e,

auf bie Söiebergabe pfndufcher ober realer 33emegung«momentc befchränft fei.

3m 3ahrc 1854 gehörte ein gcroiffer
s»cutf) baju, foldjc Slnfichten au«ju.

fprechen. Senn gerabe bamal« mar bie Sßrogrammmuftf üppig in« Äraut gefdhoffen.

5)ie merfmürbiger Söcife fogenannte neubeutfehe Schute — ihre ^pauptoerrreter

roaren ein ftranjofe unb ein fran^öfirter 9Jtagrmr — ftanb boran in bem Kampfe
um ba« 2>ogma, bafe bie Btuftf poetifdje 3bcen auäbrürfen müffe, alfo eine« aufeer«

mufifalifchen SBeftanbrheilc« jut SöcrboUftänbigung bebürfe.

6« ift ziemlich ftar, mie bie« 2>ogma hat out flehen tonnen. Um bon einem

ßunftmerfc etma« auszufegen, ba§ über bie formale iöcfchreibung hinaus geht,

mufj man feine Zuflucht 311 poetiftrenben Umfchreibungcn nehmen, mufj bielleicht

<Srfcf)einungen ber realen 3öelt, bc« ftebanfen» ober Gmpfinbung«lebcn« jur (fr.

flärung ^eTbci3iefjcn. Sie« SBer^ältnife ift bann umgefchrt toorben burdj bie

Folgerung, jene nicht rein mufifalifchen Slcmente, btc auäfchlicfjlich ßigenthum be«

Ijörcnben ©ubject« ftnb, mären ber sI)tuftf inhärent.

Unb noch ein anberer Umftanb mag baju beigetragen Imben. 3kbc ßunft

jeigt in einer ^eriobe ber Ueberreife gelegentlich ba« Seftreben, ihre eigenfte

Domäne |u oerlaffen uub fich auf bem (Sebiete einer nachbarlichen tfunft auju*

fiebeln. ©o fehen mir augenblirflich bie 5ftalcret unb bie Sichtfunft auf bem
Söege ^ur s

J)cuftf 1)in: „©infonien" in Söiolett unb anberen goto™ finb auf

unferen ©emälbeau«ftellungen nicht« ©eltene«, unb bie jüngftbeutfehen dichter

berurfachen mit Söorten ein fo ftarfe« Öäuten unb Älingeln, mie e« bie SchlegeU

2iedf^eriobe nur je h«borgebracht hat. Sluch bie 9Jtuftf fyat fich "ne 3«t lang

fehr gemüht, ein ©türfchen Öanb bon ber Sßoefie ju erobern. SBenn bie ßompo«
niften bon folerjent menig fruchtbringenben SJeginnen nachgerabe abgelaffcn h flbcn,

fo gebührt ^an«licf ein grofjer 2^eil bc« ©erbienfte« an biefer SBefferung ber

3uftänbe. ©eit bem erfeheiuett feine« Suche« §at er unabläffig unb mit allen

SÖaffen be« @eifte«, mit ßrnft, ©pott unb ©atire gegen bie 2lu«fchmeifungen ber

^rogrammmufifer gefämpft, unb ba c« ba« ©cfunbe unb -Natürliche mar, mofttr er

in bie ©chranfen trat, fo h^t ihm °ie ©ntmieflung ber mufifalifchen Äunft fchlicfelich

Stecht gegeben.

Sei ber 33eftimmtheit bon .^anälirf'« 9lnfchauungen unb bei feiner geiftbotten

3(rt, flipp unb flar auajufprcrfjen , roa« er bachte, ift e« erflärlich, bafj zahlreiche

Söiberfacher gegen ihn aufftanben. 2)enn nur bie 3Jlittelmä|igfeit bleibt un«

angefochten; ma« barüber fjimiuä ragt, mu§ Äämpfe bcftcljen, unb befto mehr, je
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weiter eS ftch bom @ewöf)ntichen abgebt. GS mag bafjer als ein gutes ; joict)en

gelten, bafc .£>anSlicf bon ben bcrfdtjiebenften ©eiten ^eftig angegriffen worben ift.

Wber man ^at it)m nicht Diel angaben fönnen; in bem „>J)htfifaüfd)=Sd)önen" ftnb

nur unwefentliche Sleufjerlichfciten mit Stecht beanftanbet warben; fo ber nicht eben

glücttidje Vergleich ber !Dtufif mit ber SlrabeSfe. 3)iefe £rope pafjt fdjon beSt)alb

nicht recht, »eil auch bie |dt)önfte SlrabeSfe nie eine SBirlung auf baS ©emüth
haben wirb, mäfjrenb bie *Dlufif gerabe fe^r ftarfc feelifdje ßinbrücfe auszuüben

fällig ift. Siel eher fönnte man fie ber ©ebarbe begleichen, mit ber fie auch baS

Un6eftimmte beS 3luSbrucfeS t^eilt. Sie ©ebärbe beutet eine innere ßrregung an,

fann fie aber nicht auSfpredt}en; fo bermag auch bie 9Jlufif nur bie äußeren 23e«

wegungen eines ©eftthlSproceffeS nachzeichnen: ber ^örer mag bann ahnen,

welchen Duellen ber Strom ber £öne entsprungen ift.

(Solche Äleinigfeiten müffen alfo biellcicht bon #an8licfS Vudt) geopfert Werben;

an bem pljilofophifchen Äcrn beS ©anjen ift big jefct nocf) bie Öogif aller äöiber*

IcgungSberfuche ftumpf geworben. Seäljalb wirb eS borauSfichtlich noch auf lange

3eit |inau8 feinen Wohtthätigen Ginflufe ausüben. S)enn eS ift fichcrlicf) baS

meiftgelefcne bon allen Vüchern, bie über eine fo abftracte Materie beröffentticht

finb. Unb biefe grofje Verbreitung banft eS neben feinen inneren Vorzügen bor*

nc^mlidj bem glänjenben ftiltftifchen GJemanbe, baS ijm fein Slutor mitgegeben $at.

§anSlid ift ein ©tilfünftler erften ÜtangeS. 2)iefe Gigenfchaft jeidjnet nudi

feine WufiKritifen fo feljr aus, bafj man breift behaupten barf, fie finb formell bie

boHenbetften, bie in ©cutfchlanb gefdjrieben Werben. 3ct) geftefje offen, bafj ich in

mannen fragen anberer Meinung bin als $anSlid, bafj ich 3. SB. SBagner'S

Äunft biet t)ö^er ftette als er; unb bodj ift bie ßectüre einer ^anStidf'fd^en Äritif

für mich immer ein ©enufj erlefenfter Ulrt. 3» ber fct)arfen 2)ialeftif unb bem
eleganten, fein pgefdjliffenen 2tuSbrud feiner Betrachtungen gefeilt fidt) nod) eine

ftähigfeit, bie i$n gerabe jum gjcuftffchriftftetler präbeftinirt : bie gäljigfeit, burct)

ein treffenbeS Silb, burdj eine charafteriftifche Umfchrci&ung uns baS 2Befcn eines

9JtufifftücfeS nahe <)u bringen, ©ein (Schlag fällt immer fdjarf auf ben Sßunft, ben

er im Sluge fyat, glcictjbiel ob ei in ernfter S)ebuction gefct)ie^t ober im leicht ljin*

gleitenben SBifcmort, baS ihm in befonberS tytym ©rabe ju ©ebote ftef)t. 60 ber*

langt er einmal nadj einer „fdjön geworfenen 9Jtetobie, bie nicht auf einem inftrumen«

talen ^meifen^aufen ii Ijt " ; ein anbermal ftnbet er , bafj „ein fleineS ^»ünbd^en

bon Ofugentljema unabläfftg über @tocf unb ©tein ge^e|t wirb", ober er wirft

einem (Somponiften bor, bafj er „^Dte^erbeer mit einer an3 S)iebifct)e grenjenben

3artlic§feit nachgeeifert Ij^at". 3c§ fönnte au8 bem ©ebäd&tnifj S)u^enbe folct)er

Senbungcn anführen, bie fict) mir nadj bem erften ©urcfylefen unberlöfc^lict) ein*

geprägt ^aben. Unb aui allen biefen Slcufjerungen blieben und bie fetten klugen

eine* sJJlanneS an, ber, um einen 2luSbrucf bon i^m felbft ju gebraudjen, „mit

feiner Vernunft unb bem ßeben auf bem beften fjrufje fte^t".

2)aS ftebjigfte SebenSja^r wirb gemeiniglict) als ein 9lbfdt)nitt angefe^en, bei

bem ber flJtenfcf) fic^ auf fein ftuljebebürfnif} befinnt unb baS ßager bon wo^l«

berbienten ßorbeeren auffuc^t. 9lber eS gibt ßcute, bie eS audj anberS maeffen.

3ct) benfe Ijier an unferen S^cobor Fontane, ber tro^ feiner fünfunbfiebjig 3at>rc

an ©c^affenSfraft unb ßebenSfrifc^e eS mit ben Süngften aufnimmt. *Dtöge auc^

^anSticf an feinem ßcbcnSabenb nidtjt im fetjönen, bem Stlter ja freiließ fo Wol)t

anfteljenben ^ic^tst^un fein ©enügen ftnben, fonbern in einer, hoffentlich noch recht

langen, fröhlichen unb erfpriefjlicheu Shätigfeit.

aarl ÄrebS.

.%*
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[9iadjbnicf unterlagt.]

93 erlin, Mitte »uguft

Sie f5feicrlirf)feitcn gur Erinnerung an bie ©rofetfjaten, burd) bie auf blutigen

Sd)lad}tfelbern Seutfchlanbä Einheit borbereitet mürbe, »erben fidjerlid) baju bei-

tragen , baä (Befühl ber ,3ufammengehörigfeit aller beutfdjen SBolfSftämnte ju be»

tätigen. Ohne aud) nur im geringften fiel) in gehäffige Wmoanblungen ju ber*

irren, geigt baä beutfdje JBolf, bafe cS feft cntfchloffen fei # bie 6rrungen|d)aftcn

beS großen oat)re« mentalv preiszugeben. lUit biefem unmanbelbaren ^ntfd^luffe

fteht aber bie fJrriebenSliebe Seutfehlanbs woiil im dinflange; eS trachtet nidjt

nach neuen (Eroberungen, biclmehr miH eS nur ben unter fchtoeren Opfern erfämpften

iöefifc für alle 3ufunft behaupten. 2öte tief gerabc bie ftriebenSliebe im beutfd)en

$olfSbemufctfein murmelt, baS gelangte nicht blofe im berfloffcnen SKerteljahrhunbert,

nachbem 25eutfd)lanb feine Madf)tfteltung gewonnen hatte, bei jebem üd> barbietenbni

5lnlaffe jur beutlid)en ßrfcheinung, fonbern mir fcfjen eS aud) in biefen Ziagen bon

Beuern, gleiehbiel, ob im äufjerften Oriente ober auf ber *Balfan»£albinfel ßonflicte

entftanben ftnb.

Sie Grmorbung Stambulom'S, beS früheren bulgarifdjen *DUnifterpräfibentcn,

in einer ber belebtesten Strafjen Sofia'S, mujjte in Söerbinbung mit ben maceboni«

ferjen 9tu^eftörungen bie Vlufmerffamfeit auf bie 33alfan«^albinfel Ijinlenfen.

Hauchten bort in ber iljat am politifdjen ^ori^onte fchtoarje ftontte auf, bic einen

Sturm anlünbigten ? Seit ben erften Reibungen hat fid). bic öffentliche Meinung
beruhigt, bie mit Stecht über ein Verbrechen entrüftet mar unb bleibt, beffen Opfer

ber um bie (Sntmitflung feines ßanbeS toohlberbiente Staatsmann gemorben ift.

2lnbererfcit8 ermiefeu fid) bie Nachrichten über bie aufftiinbifd§e SJetoegung in

3Jtacebonten als übertrieben. 33or SlHem burfte nach wie bor als feftftehenb

gelten, bafj feine einzige europäifdje (Mrofjmacht ben bon bulgarifcher Seite aus«

getjenben Söeftrcbungen , einen (Sonflict mit ber lürfei hctOoqurufen , auch nur bie

geringfte ftörberung jju Ztftii merben liefje. Sie bulgarische Regierung mürbe baher

ein fehr gefä^Ttic^ed Spiel gemagt haben, falls ftc eS auf einen emfteren 3ufamtncn»

ftofj mit bem Suzerän hätte anfommen laffen. 3ft fie boch ohnehin in gemiffem

Sinne tragifch fchulbig gemorben, inbem fte ben nunmehr bom Morbftahle gc
troffenen unb bann feinen SEBunben erlegenen früheren leitenben Staatsmann bor

einigen Monaten baran berhinbertc, in baS SluSlanb \u gehen, um bort Teilung

ober mentgftenS t'tnberung einer fcfjtocrcn Äranfhcit ju ftnben.
s))tag immerhin

hie unb ba in ber treffe eine unmittelbare Mitfdjulb bulgarifcher Machthaber an

ber (Srmorbung Stambulom'S behauptet morben fein, fo fehlt eS boch für eine fo

fernere 9lnfd)ulbigung an bollfräftigen 93eroeifen, mährenb feincStuegS auSgefdjloffen

ift, bafj ber Staatemann, ber, fo lange er bic $ügcl ber 9iegtcrung führte, burd)

fein entfrf)loffencS Vorgehen fiel) zahlreiche ftcinbc fchuf, einer $ßribatrad)e jum Opfer
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Gefallen ift. If)atfäc*)lid) bezeichnet benn aud) bie Cnrmorbung Stambulow'« für

ben ^hingen fterbinanb, bcr jur $eit ber graufigen Xfyat in Äarlabab jur Äur
berroeitte, unb für beffen Regierung einen fehweren Schlag. vBtag biefe 9luffaffung

äunächft überrafdt)en, fo braucht bod) nur erwogen ju werben, bafj ba« gegenwärtige

Regime mit bem läge ber ©rmorbuug Stambulow'ö bielfadj bort, wo e« noch Stjm*

pathten befafe, biefc wefentlicb, gefäb,rbet 6,0t. 3n bieder $infi$t fann feinem 3wei?cl

unterliegen, bafc, fo lange ber t^atfräftige, feine« #iete8 tlax beWufjtc Staat«mann,
wenn auch nicht mehr in teitenber (Stellung, nodj am Öeben mar, gewiffe ^Begehrlich*

feiten fich nicht herbor wagten, bie nunmehr fefyr balb in bie £rfd)einung treten

werben. 55er Empfang ber bulgarischen Deputation in Petersburg f>at anbererfeit«

allerbtng« bem 9lnfd)eine nach ju einer Annäherung awifchen iBuigaricu unb Ruft«

lanb geführt, fo bafj prinj fterbinanb nach feiner 9tüeffct)r nach (Sofia bem (Gefühle

ber ©enugtfjuung über biefe Sefferung ber Jöejie^ungcn 9lu«brurf geben founte.

Deutfdjlanb ftefjt in SBejug auf Bulgarien nach wie bor auf bem SSoben ber

bom berliner ^ongreffe gefaxten ©efchlüffe. Der berechtigte (Hnflufj fKufelanbö in

Bulgarien würbe burdmu« ben grofjen Opfern entfprechen, bie erftere« im orien*

talifchen Kriege gebracht h01 « Söirb aber ber ßtnmanb erhoben, baß bie Stellung

Oeftcrreicf) * Ungarn« berührt werben fönnte, fobalb iRufelanb« sJJtad)tfphäre auf bcr

3?alfan*.§albinfel wädjft, fo war biefe ßöentualität eben bereit« im berliner ©er-

trage borgefehen. Der jwifchen Deutfchtanb unb Oefterreid) * Ungarn abgefchloffene

23ttnbnifebertrag , auf ben mehrfach au« Wnlafj ber Vorgänge in Bulgarien hin*

gewiefen worben ift, fommt aber in biefem 3ufammenhange überhaupt nicfjt in

©etradjt. äBeldje ßntwieflung bie inneren ©erhältntffe Bulgarien« nehmen werben,

entflieht fidj junädjft ber ^Beurteilung. Die beutfdjc Regierung wirb jebenfatt«

auc| in Sufunft baran fefthalten, ba| fie fein unmittelbare« Sntereffe an biefen

Vorgängen auf ber 33alfan * .§albinfel h<". *ötit ben übrigen europäifchen Plegie*

rungen begegnet fich bie beutfdje nur in bem SBunfdje, bafj ber Söeltfriebe feine

Störung erfahre.

Söon biefem Söunfche hatte Deutfehlanb fich auch leiten laffen, al« e«, zugleich

im 3ntereffe feiner ^anbeUpolitifdhen ^Beziehungen im äufeerften Oriente, an ber

gemeinfamen biplomatifdjen Aktion in £ofio mit Rufjlanb unb f^ranfreic^ theil*

nahm. Der gweef biefe« Vorgehen« würbe benn auch erreicht, ba bie ®efahr
weiterer ©erwidflungen befeitigt würbe. sMerbing« h^rrt bie ftrage ber #rieg«foften*

entfehäbigung, bie @hina an %apan )lt gewähren h<*t noch i*)*c* tiöfung. ftachbem

tÄufclanb unter eigener Garantie für einen Teilbetrag biefer #rieg«foften in ftranf«

reich eine cf)ineftfd)e Anleihe hat aufnehmen laffen, für welche bie unter englifdjer

Gontrolle ftehenben Scejötle al« Decfung bienen, müffen fpätere Anleihen mit

großen Schwierigfeiten oerbunben fein, ba bie erften ^fänber bergeben, mithin bie

(Gefahren eine« Ausfalles gewachfen fmb. Diefe Sonfequenj fm* einfeitige SJor^

gehen 9iufilanb«, ba«, anftatt ftch fogteich an ben europäifchen ©elbmarft, namentlich

auch an ben beutfehen, 31t menbeu, bem e« in ^>inblid auf bie gemeinfchartliche

biplomatifche Slction ber Regierungen befonbere !lRürffichten fchulbete, nur in Jranf*

reich bie bebor^ugte chinefifche Anleihe $ur Zeichnung auflegen lieg. Da nun aber

3apan mit 3ng bie iejal)lung ber ganzen Äricg«foftenentfchäbigung beanfpruchen

barf, wirb e« allem Slnfcheine nad) Siebenten tragen, ben oon feinen Üruppen nod)

befe^ten iliotl ber füblichen s3JUnbfchurei \n räumen, fo lange nid)t alle )iBürg<

fehaften bafür oorlmnben finb, ba^ e« in öollem 5Jlafee iöefriebigung finbe. Diefer

<&tanbpunft erfcheint fo correct, bafj e« unberechtigt wäre, etwa in einer neuen

^emeinfchaftlichen ^tetton ber brei europäifchen (Brofjmächte bon 3fapan bie Räumung
ber .^>albinfel tfiaotong ju berlangen. Erheben ftch boch auch i" Sfranfreich Stimmen
in bem Sinne, bafj ba« ^equioalent, ba« in bem dtjinefifch * franjöfifehen ©ertrage

über ®rena« unb .
,panbel«erleid)terungen gewährt Worben fein fott, in feinem an*

^jemeffenen ©erhältniffe ju ben bon franjbftfcher Seite gebrachten Opfern unb ge«

leifteten Dienften ftehe. Sollte baher ber SJerfudj gemacht werben, behuf« 93e«
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friebigung ber berechtigten 2lnfprücf)c 3apan* nocrunal* an bie franaöftfdjeit

Gapitaliften appelliren, fo fönntc eine folcf)e minberwertluge djincftfdje Vlnleit)e

immerhin ©d)tffbrud) leiben. Die Japaner aber Werben in biefer compliarten Sage

einen fticrjrjaltigen ©runb erblirfen, bie Räumung be* djinefifdjen 8r*ftlanbe* bi*

auf SBeitere* ^inaud^ufc^ieben, ofmc bafj behalt europäifdje SBerWicflungen befürchtet

jii »erben Brausen. Snjttnfdjen tjaben bie Verfolgungen djriftlidtjer SJKffionare in

Gljina bie öffentliche Meinung in (Suropa unb jenfeit* be* SBeltmeere* feljr erregt,

fo bajj bie Regierungen Snglanb* unb ber bereinigten Staaten von Omenta, bte

äunädjft beteiligt fiub, bringenb aufgeforbert toerben, eine au*reid)enbe ©ttljne ber

berübten SJerbrcdjeu ju beranlaffen. Die dnneftfdje Regierung t)at aud) allen @runb,

biefem Verlangen in bollern SJcafje au entfpredjen , jumat ba fte jüngft erft bura)

bie Snterbention europätfdjer 3Jtäd)te ferneren Verwidlungen entgangen ift.

Sßolitifdje ©djwarafcljer hielten bafür, bafj ber grofje Sieg, ben ba* Gabinet

©aüsburb, bei ben SBatjlen für ba* Unterbau* babon getragen, bie neue cnglifdjc

9ccgierung, bie nunmehr für bie Dauer bon fünf 3at)ren befeftigt erfdjeint, \u

einer befonber* energifdjen auswärtigen Sßolitif beranlaffen fönnte. Da Sorb

©ali*burü früt)er bereit* groben feine* entfdjtoffenen Vorgehen* abgelegt, wirb jeben»

fall* mit biefem praetor gerechnet werben müffen, wie benn aud) rufftfdje unb fran*

jöfifdje Organe bereit* folgen Erwägungen AuSbrud berlieljcn haben. 3m Sntereffe

ber 2lufred)tert)altung be* ^rieben* fann e* aber nur liegen, wenn gerabe im Jpin«

blid auf ba* im Vergleiche mit bem ßabinet föofeberü impulfibere SJcinifterium

©ali*burb SRufjlanb unb granfreieh bort, Wo ein 3ufammenftofj mit englifdtjen

Sntereffen erfolgen fönnte, ein langsamere* Sembo für angemeffen erachten.

3m ftufjerftcn Orient wirb Sorb ©ali*burb eine minber fehwanfenbe Haltung
beobachten al* fein Vorgänger, fo bafj 9tufjlanb wohl Vebenfcn tragen würbe, bie

©aiten allju ftraff aufaujie|en, fall* Sapan ftcf) nicht einfeitigen gorberungen ge«

fügig erweifen follte. $n 2legb,pten, Wo ftcij bie Verwaltung bisher burdjau*

bewährt, wirb bie neue englifchc Regierung nod) weniger an bem Status quo rütteln

taffen al* ba* Gabinet 9tofeberti. 9lu* bemfelben ©runbe tonnten ber italicnifc^e

Gonfetlpräftbcnt Gri*pi unb ber Etinifier be* Auswärtigen, Vlanc, gana abgefehen

bon ben glänaenben Erfolgen, bie ber ©encral Varatieri in ber Kolonie Eritrea

gegenüber ben Derwifdjen bei Äaffala unb nach Abeffinien hin errungen, eine bureb/

au* juberfidjtlict)e ©brache führen, al* auf gewiffe 9tänfc ^ingewiefen würbe, bie,

bon bem sJicgu* bon 3lbcffinien, *Dcenelif, gefdt)miebct , bon franaöftfeher unb ine»

befonbere bon ruffifdjer ©eite unterftüjjt fein follte. Der empfang, ber einer

abeffinifdjen Deputation in Petersburg ju Ztyil würbe, tonnte allerbing* bie Vor*
ftellung erWeden, bafj e* ftch nidt)t nur um ba* ^Betonen firchtidjer 3ufammen*
get)örigfeit, fonbem auch um ba* 3lnfnüpfen politifd)er Veaiet)ungen ^anbelte.

änawifcfjen hat ftc^ aber t)erau*ge)tellt, wie wenig geeignet biefe abcffinifdje Depu-
tation it)rer ganjen 3w!ommenfe^ung nad) war, SBerbinblic^feitcn einaugeb,en ober

politifdje 3«ftt^crungen entgegenaune^men. 3n Wot)l unterrichteten ruffifc^en Äreifcn

Wirb be*t)alb betont, bajj lebiglid) religiöfe Erwägungen mafjgebenb waren, ba bie

orttjobore ßirdje 9tu§lanb* an ben gleichen JBeftrebungen in Slbeffinien regen 9ln«

tljeil nehmen müffe. gür bie Italiener, Welche bie 2reutofigteit be* 9legu* bon

?lbeffmien fennen gelernt, enthält ber überfd)Wängtic^ freunblidt)e Empfang ber

Deputation it)rer ÖJegner in !peter*burg jebenfaU* eine nü^lidtje ßet)re, ba fte bem
Jlönig s}Jcenelif gegenüber jefot nodt) met)r auf ber $ut \e ^n werben al* früher.

Die bon ©eiten ber beutfe^en unb ber englifdt)en Golonialberwaltung erlaffenen

Serbote ber Söaffeneinfut)r nad^ Slbefftnien laffen feinen 3wcifct barüber befielen,

bafe ba* ttalienifdtje ^rotectorat gemäfe bem ©ertrage bon UcciaHt burd) bie beiben

@ro§mäd)tc in bollern "J.Uafie anertannt wirb. Da*fetbe gilt bon ben übrigen

ftroimäccjten einfdt)lie^lic^ SfTanfreidt)* , unb wenn 9lu§lanb auf bie Slnaeige be*

italienifdjen ^rotectorate* aunäd^ft gewiffe EinWenbungen erhoben, eine fpätere

3Jtittb,cilung ftillfct)weigenb entgegengenommen l)at, fo burfte 6ri*pi in ber italienifdjen
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Sebutirtenfammer Ijcrborhcben, baß biefc (Jinmenbungen fid) gor nicht auf baS

©erhältnifj Italien* ju Abcffinien besagen. 2)ic Sntereffengemeinfchaft Italiens

unb ©rofjbritannienS in Wort)* unb Dftafrifa ift anbererfettS fo offenfunbig, bafj

felbft bie eifrißften ruffiftfjcn 5rcunbe beS 9ieguS Wenelif, beffen (Sinflufj obenbrcin

altem Anfcheine nach fet)r überfdjäfct wirb, SBebenfen trogen werben, fidj auf

Abenteuer einjulaffen, bie bem Anfehen föufjlanbS nur fdmben fönnten. ©encrat
SBaratieri , bem bei feiner jüngftcn 9ieife nacf) föom überall unb inSbcfonbere in

ber Sebutirtenfammer ein cntljufiaftifdjer ßmbfang bereitet roorben, mirb fich jeben«

falls nad) feiner 9türffehr in bie Kolonie ßritrea nacf) wie bor feiner Aufgabe ge*

madjfen jeigen, offne bafj eS ber örfchliefjung bebeutenber .JpülfSmittel für bie SJurd)-

fütjrung feiner bewahrten s4*olitif bebarf.

£er italienifct)e Gonfeilbräfibent fann benn auch mit bem ©erlaufe ber erften

barlamcntartfchen ©effion ber nad) ber Auflöfung ber früheren Sebutirtenfammer
eröffneten ßegiSlaturperiobc burchaus aufrieben fein. Ratten bie Söiberiadjer GriSbi'S

nach ben Weumahlcn angefünbigt, bafj bie miniftericlte We^r^eit fet)r batb in bie

«rüche gehen mürbe, fo fcfjen fid) ber Ofüt)rer ber 9ted)tcn, töubini, bie 6t)efö ber

ßinfen, ^anarbetti unb iörin, fomie bie ultrarabicalen Demagogen Gaballottt unb
^mbriani enttäufcht, ba bie Äammermetyrfjeit , ohne ftd) buret) bie 3)erfud)e neuer

Scanbale beirren <ju laffcn, bie auf bie Sötebertjerftettung beS ©IcichgemichteS

im Staatshaushalte abaiclenben ftinanjreformen unb baS S3ubget burch&crictf).

3mmer bon Beuern bemühte fic^ baS eine ober ba« anbere DJcitglicb ber Cpbo«
fition, bie SiScuffion ju unterbrechen, inbem eS bie Angelegenheit beS früheren

(5onfeilüräfibenten ©iolitti jur Sprache gebradjt ober bie bon Gaballotti gegen

6riSbi erhobenen Anfchulbigungen erörtert rotffen mottle ; allein biefe DbftructionS*

berfuetje mürben regelmäßig bereiteit. Sic Regierung unb bie Äammermel)rtjeit

gingen mit 9ted)t bon ber SJoranSfefcung aus, bafj ba« Parlament 511m Gonbent
merben mürbe, falls außerhalb beS 9iahmcnS ber gefefclidjen formen eine Art

Scherben gcridjt über ben leitenben Staatsmann eröffnet merben follte. Grisbi

^atte feinem Vorgänger auSreichenbc Gelegenheit geboten, bie bon it)m erhobenen

Anfdjulbigungen
(
iu bemeifen; ©iolitti 30g jebod) bor, ber üon bem Gonfeilbräftbentcn

erhobenen SJerleumbungSflagc gegenüber ben Gombetenacinroanb 3U erheben, mit

bem Jpinroeife, baß er nur bon ber Äammer in Anflage,juftanb berfefct unb bann
Dom Senate als bem für ihn juftänbigen StaatSgerichtShofe abßeurtheilt merben

fönnte. 9tur berblenbeter parteihaß fann fich baher in ber falfdjen SarftcHung
gefallen, baß GriSpi bie Unterfucfjung bafre erftiefen mollen, mäfjrenb es bod) gerabe

©iolitti mar, ber fiefj ber 3Jerantmortlid)feit entzog, bie bon ihm gegen ben leiten*

ben italienifchcn Staatsmann erhobenen Anfdjulbigungcn <ju bemeifen. 2>aß biefer

bie im StaatSintereffe gebotenen 5inan^reformen nicht burch neue ßörmfeenen im
Parlamente berhinbert fef)en molltc, bie unbermeiblich mit einer drörterung beS

OfalleS ©iolitti ober ber bon Gaballotti borgebrachten „Anflagcbunfte" berbunben

geroefen mären, ergab fich lult 9totf)n>enbigfeit aus ber gefammten barlamentarifd)en

i'age. S3ejeichncnb ift benn auch, bafj felbft fRubini ^Bebenfen trug, bei ber 3Be*

rathung oeS SBubgcts ber ausmärtigen Angelegenheiten mit ben Ultrarabicalen

gcmcinfchaftliche Sache ju machen, fo bafj bie flammer mit einer übermältigenben

2Jcet)rheit ben Ausführungen Grisbfs juftimmte.

SBÖie berfehlt aber bie ganjc 2aftif Gabattotti'd uub feine« Anhanges mar, baS

jeigte fich, a^ bon ultrarabicaler Seite bie 5raÖc Dcr .^erabfe^ung ber föniglichen

Gibillifte angeregt mürbe. So mürbe ber (Sonfcilpräfibent in ben Stanb gefegt,

unter bem SBcifatCc ber Majorität ju betonen, melden mohlthätigen ©ebrauch gerabe

ÄÖniß Umberto bon einem nicht unbeträdjtlichen Zfyile ber ßibillifte mache. Sie

Abgeorbncten ber äufeerften hinten Ratten roohl begreifen müffen, baß eS ihnen

noch fchroieriger , als cS jubor bereits ber ^all mar, merben müßte, (SriStoi ju

ifoliren ober beim Wonarchen ju berbächtigen, falls fie in einer fo menig tactbolten

Söeife borgingen. s
Jticht minber ungefchirft mar eS, als bon ultrarabicaler Seite
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gegen bie 9lbgeorbneten ber füblicheu protoinjcn burdjaus grunblofe 33erbäd)tigungcn

geäufjcrt würben, ^n btcfer äöeife gaben bie ©cnoffcn (Saoallotti's iljrem (Brolle

Darüber SluSbrucf, bafj es ihnen nicht gelungen war, bie StcgicrungSmchrhcit ju

sprengen, ^ebenfalls befunbcten aber bie fübitalient^cn £eputirtcn größeren

Patriotismus, inbcm ftc burd) mafjDoüe Reformen bie äöieberberftellung beS ©leid)«

gemixtes im StaatShauShausf)alte üorbereitctcn, als bie 9tcpublifancr Dom Schlage

GaoaUotti'S, bie bcn Parlamentarismus burd) tumultuarifchc Sccnen jebcr ?lrt in

SJcifecrcbit bringen unb fclbft nid)t baoor jurücffd)recfen, in ber auSlänbifchen treffe

ihre Agitation gegen beu leiteubeu Staatsmann beS eigenen Raubes ju betreiben.

2Bte d)arafteriftifd) ift, bafj ^mbriani unter nichtigem Sorwanbe bcn au«

2lnlafj ber fünfunbjwanjigjährigcn 2Bieberfebr beS ©cbenftageS ber (Einnahme DiomS

burd) bie italienifdjen Iruppen gefteUten Antrag befämpfte, wonad) üou biefem

3al)re ab ber 20. September als Nationalfeiertag feftlid) begangen werben foü!

Smbriani, beffen ganjcS ©erhalten ihn wohl in bcn SJerbacrjt bringen fann,_ bafj

ihm Öicbcbicncrci für bie (>lericaleu feineswegS fremb ift, machte gcltcnb, bafi, fo

lange es* nod) „unbefrcitcS" italicnifd)eö Wcbict, terra irredenta, gebe, oon einer

foldjen Nationalfeier Slbftanb genommen werben müfete. 9Jtit jd)lagenben 9lrgu<

dienten miberlegte jebod) (Sriöpi bcn irrebentiftiferjen Seputirten, ber in äÖirflid)«

feit bic Sache ber Glericalcn führt. £>crborgel)oben ju werben Derbient, baft bon
berfelben Seite, bic baS Wationalitätsprincip als baS für bic moberne Staaten^

bilbung mafjgcbenbe betradjtet wiffen wollte, »erlangt würbe, eS möchte gegen bie

flaoifdjen 33eftrebungcn ftront gemadjt werben. NlS ob bic SloOeneu unb anbere

tlatoifcfje Stämme nid)t bicfclbcn Mnfprüd)e ergeben bürften wie bie italienischen

3rrebentiftcn, wenn anberS baS prineip überhaupt burchgeführt werben fönntc.

Sie Vertreter ber Regierung wiefen aber in ber italicnifdjen 3)eputirtcnfammcr au»

bic ernfttjaftcu äkrwieflungen ^iu, bic fid) für ben SBeltfriebcn ergeben müjjteu, falls

foldjen Mnwanbluugen irgenb welche ftolge gegeben werben folltc. 9lud) befdjloB

bie flammer mit grofeer Stimmenmehrheit, ben 20. September fortan als National,

feiertag feftlidj ju begeben.

3n fcltfamcr ©crblenbung erwarteten bie italienifdjen llltrarabicalcn , bafj in

leijter Stunbc nod) ber oon bem (ionfeilpräfibenten (Srispi unb bem Sdjajjminifter

Sonnino in ber Seputirtcnfammer erhielte Grfolg im Senate wieber preisgegeben

werben müfete. «hierbei würbe nur überfein, baf$ gerabe ber Senat bereits ju ber

^eit, als CiJiolitti fid) nod) am StaatSruber befanb, bei jeber Gelegenheit feine

Sympathien für CtriSpi befunbete. C^ne ju jaubern, genel)iuigtc baljer biefe

parlamentarifd)c .ftörperfchaft nicht blofj ben Staatshaushalt, fonbern fic nal)m auch
in ber Sifcung Dom 7. Sluguft mit 88 gegen 12 Stimmen alle oorgcfd)tagcnen

ftinanjrcformcn au; ja, biefe Sdjlufefifcung beS Senates geftaltcte fid) ju einer

glänjcnbeu Doation für bcn leitenben italicnifchcn Staatsmann unb bcn Schafe*

minifter Sonnino, ber, wie cinft Sella, fich in ber Zfyat grofic ©erbicnltc um bas

ftinaujwefen Italiens erworben t)at. ".Uachbcm Oiambrato * Xupul) am 7. Hugltjl

ben Senat aufgeforbert , öor feiner Vertagung bcn Oom Scha^minifter Sonnino
erhielten

s
,KVfultaten bie ?luerfenuung bes Kaufes auSjnfprechen , unb ber Bericht-

erftatter gfinati fid) biefem eintrage unter lebhaftem 3?eifaUe beS JpaufcS angefchlot)cu

hatte, erwibertc Sonnino, bafj ein foldjes Grgcbnife nur burd) bcn Wetteifer aller
s
3Jtinifter unter ber Leitung (5nspi's erhielt worben fei. Qx betonte ausbrürflid),

bafj baS (Gleichgewicht im Staatshaushalte gefidjert wäre, ^er (Jonfcilpräfibent

banfte gleichfalls für bic ber ÜKcgicruug gewährte wirffamc Unterftü^jung , Worauf

ber Senator (iaoalletto, che bas <C>auS fich auf unbeftimrate bertagte, im
9cameu unb unter ber ^uftimmuug ber Mehrheit ^luSbructe brachte, bafj bic

Regierung berftanben h flbc, mit üielem (Glürfe unb unter bem 33cifalle beS Jianbcs

bas grofec Söcrf ^u oolleuben. So fdjlofe bie parlamentarifche Scffion in Italien

ohne jeben Wifeflang, währenb bic SBibcrfachcr GriSpi'S parlamentarifche Stürme
augefünbigt hatten, bie uir biefeu OerljängnifjOoll werben follten.
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2Bährcnb aber jeufeit« bcv ?llpen bic Regierung bei ihrem fdjmicrigeu Reform«
merfe trofc aller ^Bemühungen ber Uttrarabicaten üon ben Kammern mefentlid)

untcrftüfct morben ift , mürbe jenfeitö bev S3ogcfen ba§ *Dtimfterium einen fd)micrigen

Stanb gehabt höben, falls $cputirtenfammcrn unb Senat augenblirflid) nod) Der*

fammelt mären. ÜJcufjtc bod) burrf) bie pejfimiftifd)en Berichte franjöfifcher Blätter

über ben Verlauf ber *Dcabaga3car * (hpebition bie öffentliche Meinung in f)ot)cnt

(SJrabe beunruhigt merben. 9tid)t nur, bafj bie Organifation aller (Hnjetheiteu beä

Unternehmend bemängelt, fomic auf bie ^a^lreidjen (hrfranfungen ber s
]Raitltf($aftett

unb Dfficiere hingemiefen mürbe, betonten berfdjiebenc Organe aud) bie ^erfahren«

b>it, bie fid) im Sd)ofee ber Regierung felbft gezeigt Ijabe, fo bafj balb ber tfriegä.

minifter, balb ber üDiarineininiftcr für ben unbefriebigenben Serlauf ber Crrpebition

öerantmortlid) gemacht merben füllte, ^ugleid) mürbe barauf hingemiefen, bajj bie

franjöfifdjen Strcitfräfte nidjt mehr bor bem ^Beginne ber Jttegenjeit in bie ^aupt*
ftabt 9lntananaribo einziehen mürben , fo bafj erft mieber bic günftige ^fifjfeäjeit

abgemartet merben müfcte. Snjmifdjcn ftnb iebod) mafcgebenbe Berichte eingelaufen,

auö benen erhellt, bafj bie früheren iöeforgniffc in bieten fünften übertrieben maren.

Sndbefonbere nimmt bic franjöftfdjc .{pecrcöücrmattung auf ber (SJrunblage pofttiüer

£hatfadjcn an, bafj ber ßinjug in bie .^auptftabt be$ .öobaretdjeä in biefetn .jperbfte

erfolgen mirb, mie benn aud) bie Öefunbfjeitäoerljältniffe im (Srpebttionäcorpö

günftiger finb, als bon Anfang an angenommen mürbe. $er unbefangene SBeurthetler

be$ SSormarfdjeä ber franjöfifd)cn Jruppen mufj benn aud) jugefteljert, bafi ber

Obercommanbirenbc, (General 2>ud)eäne, im .£>inbltcf auf bie ju überminbenben

Scr)mierigfeiten be3 GJclänbed unb beä Älimaä ^Beträchtliches geleiftet fyat 3u
$eutfd)lanb mirb jebenfallä ber enbgültige Erfolg ber (Srpebition auf ötabagaScar

o^ne jebe sMfjgunft aufgenommen merben, jumal ba bie .SpobaS ftd) als jebem

ßulturfortfdjritte feinbfclig ermiefen h flben.

9Jtinber günftig als bie militärifdjen Operationen ber Srranjofcn auf sDcabagaScar

berlaufcn biejenigen ber Spanier auf Guba, mo, trofc ber Oberleitung beS 9ftarfd)allS

2)tartinea (iampoS, bie aufftänbifd)e iöemegung an SütSbehnung zugenommen fyat

SBäre bod) ber Cbercommanbirenbe felbft unlängft beinahe ben ^nfurgenten in bie

,£mnbe gefallen. 2)ajj bie (yentralregierung in -ütabrib bic Veröffentlichung un*

günftiger 9iad)ricf)ten in ber unabhängigen ^JJrcff c ju berhinbern indit, ift gleichfalls

nicfjt geeignet, baS Vertrauen auf bic £cereSleitung 311 berftärfen. S)as Gabinet

(SanobaS bei Gaftillo mirb aber um fo mehr 9llleS baran fefcen muffen, bie 6rpe«

bition auf Guba ju einem glüdlid)en 9lbfd)luffe gebracht ju fehen, als anbernfallS

bic @ro§machtftcUung Spaniens gefährbet erfd)eiucn mufj.
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$ut gänbcr* nnb »ölferfunbe.

[9fad)brurf unterfaßt.]

1. Where threo Empires meet. A Narrative of recent travel in Kashmir.

Western Tibet, Gilgit, and the adjoining countries by E. F. Knight.
London, Longinans, Green and Co. 1894.

2>en ftreunben öoraüglidjer Sieifeliteratur finb bic legten 3*itcn befonberä

gttnftig gewefen, inbem öon engüfdjen Jöaljnbrecrjern burd) bic foft unermeßlichen

ßänbergebiete (£entralafien8 nidjt weniger als brei Söerfe erften 9cange$ geboten

würben: beö £>on. ©. s
Jl. Gurion 5ß. „Problems of the Far East", Gapitdn

58ower'$ (httbedfungämarfcb, öon ßabaf burd) Übet nad) ©Ijangrjai unb Q. it.

ßntgfjt'8 einjährige <Dtärfd)e unb Abenteuer im Sibirien flafhmirg, öon ben weft*

liefen ^imalaöa'ä bis junt .§inboO'Äoofch , an ben ftelfenburgen ber *pamir8, ba,

wo bie brei größten Steide ber äBelt, Stufjlanb, 6rjina, J8ritifdj<3nbien, mit eöenfo

unbeftimmten Ören^en alä ungemeffenen 9lnfprüdjen ftd) berühren. Obwohl bie

brei genannten 3öerfe, Weit ftdj gegenfeitig ergänaenb, nidjt öon einanber getrennt

werben follten, ift e8 un3 an biefer ©teile nur öon bem teueren ju berichten Der*

gönnt. Söir würben ein SReifewerf unbefriebigt auä ber £anb legen, Weldas uni

nidjt audj für ben gelben be8 ©ttttfä, ben Steifenben felbft, ju interefftren Der«

mödjte. s
JJtr. Änigljt ift btefem äBunfdj auf feine SÖeifc entgegen gelommen: er

fpridjt nie ober faft nie über fid) felbft. 2Bir erfahren nur gana juf&Uig, baß er

auweileu jwei Sage lang fo gut Wie md)tä ^u effen t)atte, nadjbem ifnt fein 3öcg

burd) ©djnec unb Giä, über «ergpäffe öon 12 000—15 000 ftufj ^e geführt,

^fabe unb raul>e, unwirtylidje ©ebirgSeinöben , bie U)m als beinahe unpafftrbar

bezeichnet worben waren, ftnbet er nietjt fo fdjlimm, als man fte if}m gefdjilbert

hatte. Seine Steife, Gäforte unb feine ßaftträger wedjfeln beftänbig. 93on ©rinapur,

„bem *4tarabie3 öon sÄften", öon wo auä ein Jpinboo SJtaharajah bie mobamme«
banifd)c Seöölferung öon Äafhmir ber)errfcf)t, würbe 9Jfr. tfnight öon (Singebornen

begleitet, bie, wie ihre ganje Stoffe, fo furdjtfam finb, bafj jwei fleine Äöter be8

jugleid) mit £uigl)t auf bem Söeg befinblidjen Kapitän iBower fte nieberjuwerfen

• pflegten, worauf fie Ijeulenb unb weinenb um £ülfe fd)rieen. 2lnber$ in ßabaf,

bem augrenaenben tibetanifdjen ®ebiet, beffen bubbr^iftifdjc Einwohner ben ©rofcen

Santa ju 6t)affa als ihren eigentlichen (Gebieter üererjren, obwohl fte feit 1842

politifd) ju Äafhmir gehören. Änigtjt fanb bie Sabatid ehrlich, üerläfjlid), gaft«

freunblid) unb frei öon jebem religiöfen 3fanati8mu8. 3für fte beforgen bie

fiamaä burd) Slbminben öon (Sebetrollen unb anbere religiöfe Uebungcn nad)

moljammebanifdjer 33orfd)rift bae ©cetenhei. 9Ud)t weniger gut faab er fid) jebodj

in 5öaltiftan unter einer SBeöölferung öon mor)antmebauifd)en ©djiiten suredjt,
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armen unterbrücften s)Jcenfd)en, bie, üon ben milben Sergftämmen bct Äonjuti unb
ba$u öon ihren funnitiföen ©laubenabrübern geplünbcrt unb ücrfolgt, ein elenbcd

2>afein führten, in* Oberft $uranb 1889 burdj bie Eroberung ber JBergfefte ©ilg.it

ben Einfällen ber uulben Stämme bem Sauf beö ^nbuö entlang -palt gebot.

2lttein auch unter biefen tapferen barbarifdjen Farben roufete Änight fich juüer*

läffige Anhänger au gewinnen, nachbem er alä ftreimitltger ber Gjpebttion fich an«

gefchloffcn t)attc / bie im .iperbft 1891 bie Waubnefter ber ©unaa*vJtagarä belagerte

unb jerftörte. 35iefeä friegertfehe Abenteuer bilbet ben Ölanjpunft ber Üicife, beren

urfprünglicheä ßid bie militärische Station öon ©ilgit mar, bem norböftlichften

«Punft ber britifdjen #errfcha?t , ber bie «Paffe beä $inboo«Äoofch, üom öftlid) ge-

legenen Sfjimtyal big ju ben Duetten beä $afin im 3öeften, beherrfdjt. Mein
rufjifcher (Sinflufj unb wicberholte Ueberfätte öon Äofafen forgten bafür, bafj bie

beiben Wäu berfloaten ©un<ja unb Wagar niebergemorfen unb bamit bie Gommuni*
cattonen nad) bem üerbünbeten Gf)itral gefidjert werben mufjtett, bebor bie neue

Strafe üon Äafhmir nach ©ilgit, bie ber Ingenieur Spebbing im Auftrag ber

inbifdjen Regierung 1893 bottenbete, unb bie 240 englifche Steilen meift burdj eine

Söergroilbnife rührt, it)ren ftrategifdjen Stowt erfüllen fonnte.
s
)ln ihrem Ausgangs*

punft, an ben Raffen beS \nnboo .tfooih , liegt nunmehr ber Schlüffel jur eng'

lifchen
s
4)üfitiou auf ber Sübfette beS ©ebirgejugg, ber unter bem Warnen „the

Hoof of tue \Vorld
tt

ba* englifche Weich abfchlie&t.
sMi Wr. Änight ©ilgit er«

reichte, hatten bie önglänbcr (£f)tlaS unb Ghttral noch nic^t befefjt, unb ba« &lufj»

bett bed 3nbu3 mit Spebbing'd Woute mar folglich tt)re einzige Söerbinbung mit

Äafhmir, baä biefe entlegenen ©ebtete unter unfäglichen Schmierigteiten tnähreub

ber Sommermonate für bcn langen Söinter üerproüiantirt. 2Jtr. ßnigljt betrachtete

eä als einen aufjerorbent liehen ©lütfSfatt, bafj ber tyum ober iöefjerrfäer ber

$arä üon ©unja, „ber Wacbjolger Äleranbcr'S beä ©rojjen", wie er fich nannte,

in äöaljrljeit ber gefürd)tete Häuptling einer Wäuberhorbe, burd) ruffifc^c $kr*

fpredningen üerlcitet, ben ßnglänbern im Woüember 1891 ben Ärieg erflärtc. Sie

Ratten bie Söcrlängerung ihrer militärischen Strafe burd) fein ©ebiet für noth»

toenbig erachtet unb ermiberten feine Weigerung, ihnen bieg $u geftatten, burch ben

ßinmarfd) üon 1000 sBtann regulärer Iruppen, ebenfoüiel irregulärer ^uniali*

unb Nathans unb 2000 GoolieS aus söaltiftan, bie ben Iranäportbienft beforgten.

S)en fed^efjn englifchen Cfftcieren beS GrrpebittonScorpS fchlofj #nigt)t fict> an. £er
liebenötoürbige Scäpot, bem ber Angriff galt, hatte, unter anberen ©reuclthaten,

feinen SJater unb jmei feiner üörübcr ermorbet. 3e^t awang er feinen SJermanbten,

ber int benachbarten "Hagar regierte, fic^ bem ^rieg gegen bie (Snglänber an^u«

fchliefeen. 2ludj biefer mar burch SJater» unb iBrubermorb jur jperrfchaft gelangt,

nadjbem fein üon i^nt getöbtetcr Jöorgänger fic^ feines SJater« baburc^ entlebigt

hatte, bafj er i^m burd} bie Sdnoefter ein feftlichee ©eroanb überfanbte, in tocldjem

foeben ein "Diann an ben flattern geftorben mar. 2)aö bittet toirfte, unb ber

üorle^te fH^au üon Wagar erlag auf Vluicblag feiner Äinber ber Seuche. S)ie Stämme
jmifchen

s
j)arfanb unb Afghani na n tonnten üon ben ^lünberungen, bem Sengen

unb ©rennen unb ben *Diefceleien crjät)lcn, benen fie feit 9Jtcnfchengcbenfen üon
Seiten if)rer fürftlichen S3ebrängcr üon Wagar unb ©unja ausgefegt maren. Siefe

toohnten in befeftigten gclfenneftern , üon üjo au8 fie in bie angrenjenben X^älct

brangen, bem Orlufjbett bee 3nbud entlang, bie Aaramaneit ausraubten unb alten

2)erfud)cn ber ßnglänber, fie burch Verträge ju binben, Treubruch unb äöiberftanb

entgegenfe^ten.

^ie erfte SSaffenthat beg fleinen 6orpd, bai nach Sicherung ber cnglifchen

gort* ©ilgit unb Ghalt nur aug taufenb fampffähigen Solbaten beftanb, mar
bie (Einnahme üon Witt, einer &ergfefte, bie nach ber h^oifch üon einer ^anbüoll
beuten aufgeführten Sprengung ihres .oauptttjoio geftürmt mürbe, ^mei Victoria*

heuac lohnten bie <g>elbenthat , allein ber $fihrer ber C^pebition, Cberft S)uranb,

mürbe fchtoer üermunbet, ber Xf)um fanbte infultircnbe Söotfchaften, unb eä beburfte
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einer neuen Söaffentfwt, ber Einnahme be* »ür unbezwingbar gehaltenen Waium,
nnb eined Kampfe* auf beut 1200 ftufj tjofyen

s4Mateau, wo ber fyeinb fid? ber»

ferjanat hotte, um feinen Bezweifelten Söiberftanb ju brechen. Dct Wadjfolger

9lleranbcr'* be* (Mrofjen flüchtete nadt) (>entralaficn unb feine bielgequälten Unter-

tränen ergaben fid) freubig in ba* Scfjicffal, nunmehr in cnglifcfje $ud)t genommen
)u Werben, lieber bie Sdjneegefilbe be* 3op 80, jwifdjen Saltiftan unb ßabaf,

etwa 14 000 ftufj über ber s))teere*flädje , gelangte s
))tr. Änigtjt au* bent Sibirien

bon Äafhnur zurücf in bie (vioilifatiou bon Srinapur unb bon ba naefj (htglanb,

ba* er ein 3aljr früher üerlaffen blatte. Danfbar gebenft er feiner Söanberungen

im Oteidt) be* ^a^arajaf) $erta6 Sing bon Äafljnür, unter ben phantaftifchen

IßabafiS, ben tjormlofen iBalti* , ben männlich™ Darben, ben tapferen Äriegcrn

ber ®urtfa*, Dogra*, s
4$ott)an* un0 ©ift}*, um mit ben Süorten zu fchliefcen:

,,3fct) mar fo glücflid), mir bie <yreunbfchaft ber Dtilitär* unb tfioilbeamtcn ju

erwerben, bie bureb, ib,re lonalen unb tapferen Dienfte bie (5bre be* VHeidjc« im

fernen Dften hochhatten. Dort lebt fich'* toie in einer reineren Sltmofpljäre, unb
bie alte 93aterlanb*üebe tritt an bie ©teile ber Jfirchthurm*politif unb be* £aber*
ber Parteien. 3n 9lfien öor MSetn läfjt fid) erfennen, ma* ba* britifchc Söelrreich

bebeutet, unb bort führt bie SMüthe feiner Scanner ba* weite, eble, grofjc Safein,

ba* bem 3Renf$en geziemt."

t'abb Sölennerb,affett.

2. Madagascar jiar Albert Milliajud. Avec une carte de Madagascar. Paris,

Felix Alcan, Editeur.

Die* 'öüerjeldjeu fommt bei ber gegenwärtigen ftanjftfifdjen (Jrpcbition nad)
sDcabaga*car fet)t gelegen. <S* gibt eine flare unb ausführliche Ueberficfjt über

unfer augenblitfliche* SBiffen Don biefer nächft Weu * Öuinea unb iöorneo gröjjteu

Snfel ber SEÖelt , beren glächenraum noch um ein ©edjjefmtel benjenigen Jyranf«

reich* übertrifft. SBemofmt wirb bie 3nfel bon ben £>oba*, einem malauifctjen

©tamm, unb ben ©afalaoen, einer aus ^apua* unb Negern gemifcrjten Waffe, bie

ben 9lorbWefteu einnehmen. 3m beginn biefe* ^aljrhunbert* mürben bie .ipoba*,

ber b,errfcb,enbe ©tamm, bind) ben englifdjen ©ouüerneur bon "JJcauritiuS, ftarquljar,

Zur Eroberung ber 3nfel angeftiftet. ©ie breiteten fid) über bie ganze innere £>od)'

fläcfje ber Snfel au*, bie zahlreichen Üiinber* unb ©cfmfherben zur Söeibe bient.

91 ber bie* t)o^e ÖJranitplateau im Innern ift zugleich bem Sieferbauer außer»

orbenttid) günftig: e* ift mit 9tei*felbcrn unb äucferroljrpflanzungen , *Dtaniof«

unb 33atatenielbern bebeeft. 9lufjerbem ift e* ein S-Berfud)*felb für bie Slcclimati*

fation europäifdjer Birten: jyrüchtc, SReben unb Blumen gebeten bort borzüglid).

Um bie* burd) fein gefunbe* Älima au*gezeicfjnete iöinnenlanb legt fid) bie .Stuften*

region, welch/ befonbere auf ber öftlichen, bem Snbifdj™ Ccean jugetehrten Seite

für Europäer unbewohnbar ift. Die Sümpfe unb Sagunen, bie fid) rofenfran^

ähnlich an ber Dftfüfte entlang jiehen, ftnb eine ißrutftätte ber Malaria; in bem

•tmupthafen lamatabe fteigt bie ^>i^e oon 15° im 3ttß auf 34° im Deccmber.

Statt be* fteppenarttgen inneren h fl t man auf ben Abhängen ber Äüftengebirge

tropifche äöälber, in benen fid) afiatifche mit afrifanifchen ^Pflanzenformen mifehen:

9lcazien unb Jaunen, bie ben Salinen beiwanbtcn ^anbang* ober Schrauben*

bäume, Sambuö unb Ofainc Weddeln mit eiuanber ab; bazwifchen fteht bie merf*

würbige 'Jtcpentho*Pflanze, beren glätter ein urnenär)nliche* l^cbilbc tragen. Die

^ufel ift reich an öo(b»# ißlei« unb Äupfergruben, bie zurtl Dhc^ \ü)on feit ber

Regierung Vnbwig ^pt)ilipp '* oon 5ranzofen auggebeutet worben ftnb. $nbefj

fann bort fein ftrember ©runbbefi^ ober auch mir c ^nc Qu f längere 3C^
erwerben ; ber erftc ÜJtiniftcr, ber nad) bem ©efefc ber ^)oba* bie Äönigin he«™tbfn

nttt| unb alle flacht in .ipänben hiü, bewilligt ben 9lu*länbcrn gegen hohe Kaution
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lebiglich „(Sonccffioncn" auf ben Äronbomänen. (*r bleibt aujjerbem bei allen

biefen lanbwirthfchaft liehen unb gewerblichen Unternehmungen @ef<^äftdt^eil^aber

unb bezieht 25—35 öom Rimbert ber ^Bruttoerträge. GS hanb*lt ftdj au f biefen

„Gonceffiouen" borjugSweife um bie Ausbeutung oon SBälbern: bic ©ewinnung
bon ßautfdjuf unb @ummi, ferner um ^wtofabrifen, ©olb* unb Äohlenbergwerfe.

Unter ben Gonceffionären befinben fich etwa fünfzehn (Snglänber unb ebenfo öiele

ftranjofen. £rofe beS ißrotectoratS , Welches bic örranjofen feit bem ©ertrage bon

1885 über s»tabagaScar ausüben, ift (Snglanb unb befonberS feine Golonie

Mauritius noch immer in erfter Öinie an bem auswärtigen Jpanbel IDtabagaScarS

mit 40 ?Procent betheiligt, Währenb auf {yranfreich unb bie %n]d Stornon nur

24 Sßroccnt entfallen. Obgleich bie £obaS in Älctbung, 9lrd)itcftur , (Zeremonien

unb sJJiilitärorganifation europäifche (Sultur nachahmen, finb bie 3uft&nbe auj ocr

Snfel feineSwegS erfreuliche. Xie äuftij ift witlfürlich unb fäuf lieh ; baS iöanbiten*

thum bilbet eine beftänbige ^lage unb ergänzt feine Leihen immer bon Beuern

burch flüchtige ©claben, $ejerteure unb Verarmte, bie fich ben brttefenben Steuern

entziehen wollen. $ie chriftliche Wiffion tfat auf ber änfel erfolgreich gewirft,

unb jtoar finb gerabe bie oberen klaffen proteftantifd) : bic engtifchen ^Dlethobifteu

haben f)in ben franjöftfchen ^efuiten ben Slang abgelaufen. WabagaScar ift ein

jufunftSreicheS 2anb. $ux (Srfchlicfjung feiner mannigfaltigen £ülfsqucllen gehört

bor Willem eine dntwicflung ber SerfchrSwcge unb «Wittel. 3war hat ber franaö*

fifche <Dtinifterrcfibent 2c bittre be JöilerS bie $auptftabt Slntananarioo mit bem

$afen lamatabe burch eine 200 km lange Stclegraphcnlinie berbunben. Aber bie

JpobaS h flbcn aus ftrategifchen ©rünben feine ©trafjen angelegt. GS gibt auf ber

3nfel nur brei nennenswerte ftufjfteige, bic alle bon ber £>auptftabt ausgehen:

nach 2amatabe im Cften, nach SJcajunga im Worbweftcn, nach ftianarantfoa unb

bon ba an bic Äüfte nach 5ort Dauphin im ©üben. Alle biefe ©trafen ftnb

mühfam ju begehen, Weil man auf bem fdfjlüpfrigen 2honbobcn beftänbig au**

gleitet ober einfinft. deshalb fann man auf ihnen auch feine ßaftthiere gebrauchen,

fonbern ben JranSport nur burch Xräger bewerfftclligen.

3. Sioxta. SJoii Tl. 21. 5|3ogio, faiferlid) tujfifchcr GJefdjäfteträger. 2luä bem 9tufftfd)en

übcrfejjt öon St. Eitler x>on Ux^xi^ni^tiil t. SlMen unb Üeipaig, äBilb/lm

SBraumüller. 1895.

S)er Söerfaffer fennt bicS 2anb, welches in bem chinefifch«japanifchen Äriege

ben AuSgangSpunft bilbetc, auS mehrjähriger eigener Anfchauung unb fchilbert eS

in einem abfafcreidjcn matter of fact-©til. ^Iluftrirte 3^itfcr>riften haben und bereits

mit bem AuSfefjen ber ^auptftabt Äorea'S, Ghan^an °ber (Söul, befannt gemacht,

bie als Ofeftung mit einer bon acht Xfyoxtn burchbrochenen flauer umgeben ift.

Ueber ben £h<>*en erheben fich ^ßabillonS in chinefifchem ©til; im Uebrigen aber

befteht bie ©tabt au« einftöcfigen ßehmhäufern. £er meift unfict)tbarc Äönig ift

bon Goncubtnen unb Gunucrjen umgeben unb übt ein autofratifdheS Regiment,

jährlich 9cht "ne ©efanbtfchaft an ben Jpof bon ?ßefing, um als 3"$™ ber

Unterroürftgfeit ben cfnnefifchen Äalenber abzuholen. 2)ic chineftfehe Öefanbtfchaft,

Welche biefen Söcfudj erwibert, ift in 6öul ftctS mit großer bracht unb ^hr*

erbietung empfangen worben, unb ihr ju ©hten fanben gewöhnlich ftalfenjagben

auf fjafanen ftatt. ©ehr anjiehcnb fchilbert ber SBerfaffer bie im Worben beliebten

Sigerjagben, bei benen ftdj bie Jiger meift auf fpifeen ^ol^pfähten, bie in mit

6rbe berbeeften Gruben berborgen finb, auffpiefjen. 6r rühmt ben Koreanern ihre

aufopfernbe Äinberliebe, ihre (ShTerbietung gegen bie eitern unb Öaftfrcunbjchaft

nach, tabclt aber iljrc iöerfchWenbungSfucht , welche fic häufig Bettlern macht.
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gaft alle ©taatSämter, bor 2lUcm bie ©tattljalterftellen in ben adf)t «Ptobinjcn

liegen in bcn .£)änben beS Eibele, neben bem eS noch, bie ©tänbe ber freien unb

ßeibeigeneu gibt. 3m ^öeamtcntljum ^errfc^t eine auSgcbefjnte ©eftedjüdjfcit, unb

bei Unterfudjungen toirb mit ber äufjerften Söitlfur unb ©raufamfeit beriahjen.

Sie Holter unb befonberS bie ^rügelftrafe ftnb allgemein in ©ebraudj. Äorca in

geifttg nur eine Sprobina beS erjinefiferjen 9teid)eS unb in ©djriit, ©bradjc, ßiteTatur

unb Religion bon ihm abhängig. 2)er 93ubbt)iSmuS ift fet)r aurücfgegangen , unb

feit bem fedfoelmten 3at>rtmnbert ^aben bie SBefenner ber ßetyre beS ßonfuciu*

ftetig augenommen, roäljrenb baS Gfyriftentfyum burdmnS feinen ©oben gewonnen

Ijat. *DUt 3aüan mürbe 1876 ein £anbelSbertrag gefdjloffen, hart beffen ben

^abauem brei .§äfen Äorea'S geöffnet mürben. 9lbcr bie jabanifd)en Äaufleute

rjatten in $orca menig ßrfolg, ba bie Koreaner ifjnen mit 9Jtifitraucn begegneten,

©ie roaren auf bie Söcrmittlerrolle beim (Sinfufyrfmnbel bcfdjränft, ber aunädfjft nut

bon ©f>angf)ai unb .fl?obe auaging. Sie .franbelSberträge, bie Äorea fpäter mtt

Gbjna, (Jngtanb, 2>eutfd)(anb, ben bereinigten Staaten unb 9hiftlanb gefdjloffen

b,at, fetjufen i^nen baju nod) aarjlreidje Goncurrena. Siefc ungünftigen Jpanbet«'

be^ie^ungen ju fiorca maren eine .{paubtbcranlaffung 3U bem Jtriegc mit C^ina.

9t IS 9tuffc t)ebt ber SJenaffer mit befonberer ©cnugtljuung ben 9luffd)mung b>roor,

ben SÖlabimoftocf fett bem ,£>anbclSbcrtragc mit Äorca genommen Ijat.

b. .£> o r n.

$ie flinber-- unb ^auemärdjen ber trüber ®rtmm.

Äinber* unb £au$märdjen. ©eiammett burd) bic »rüber Örimm. W\t erinnerunger

an bic »rüber tXi Ginlcitung tjerouegegeOen toon German Girimin. ©ro&e 9tu*gobc.

28. Auflage. W\t 4 Stquarcüen öon 35. % 2Jlof)n. »criin, Slöilfjelm #erfr (»effer'idx

»udjljanblung). 1895.

9Jtit erneuter Sanfbarfeit empfangen mir biefe SluSgabe beS fdjönften beutfdjcn

sJ)tärd)enbud)cS aus bcn §änben German ©rimm'S, ber in ber Einleitung erjagt,

auf meldte äBeife bic Sammlung entftanben. Unferen ßefern ift biefe @efd)id}t<

bereits aus einem früheren &efte ber „Seutfdjen 9tunbf$au" befannt geworben unb

Ijat, menn mir nidjt irren, tiefen ©inbrurf auf fie gemalt; aber erft b,ier, au»

ber SJerbinbung mit ben sJÄärdjen felbft, fcrjötoft fie gleidfjfam itjre bolle Cebene

traft, mie menn fie bon jenen fortan nicfjt meljr ju trennen fei. SaS unperföntidbe

Clement beS 9}tärdjenS erhält einen <£>intergrunb bon lieben 9flenfeb,en, alten

Käufern unb ftillen ©arten, ber cS uns nod) traulicher mad&t. Sie beiben für

immer er)rmürbigen ©eftalten erfdjeinen und als junge "Btänner, fdjon bamalS in

iljrer cr)arafteriftifdjen , einanber fo munberbar ergänaenben Eigenart unb in ber

9Jtittc eineö ÄreifeS, ben fte geiftig belebten. 3lu8 bem ^ar^barberfe^r befrcunbctci

Familien in Äaffel ftnb biefe tjerrlidjen ©lütten beutfcb,er SolfSboefte ju unbermelf.

liebem, unbergänglid^cm Sebcu gelangt: bon ©ortdjeu äöilb, bic nadjmalS aBil^elm*

Srrau unb .^erman ©rimnrs Butter mürbe, bon beren Sdjroefter ©retc^en, bon
vJJlatcr)cn unb Sfeannette |>affenbflug, ben ©ehmeftern be8 sBtinifter8, ber eine ©rimm
^eirat^ete, ftammt eine ganje 3a\)l ber je|t befannteften Wärr^en. 9lber meiter,

bis ins eigentliche S3olf aurürf, reicht bod^ i^r Urfprung: bis jur „bitten SJlarie",

ber Äinbcrfrau im SEÖilb'fd&en ^auS, unb ber „Shctymännin", einer SSäuerin au*

bem Sorfe 3^^^^ bei Äaffel , ber s]3tärct)cnfrau , beren Porträt Subroig ©rimm
gejeic^net. GS fd^mebt etmaS ftamtlicnfjafteS um biefe Ward^en, bic beftimmt

maren — nid)t bon ben ©ammlern, benn biefe fonnten eB nid)t bornuSfeb,en —
ein #auSfcf)a& beS beutfcf)en 3)olfeS 311 roerben.
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Sfacob ©rimm braud&t einmal baS $üb bom <Sd)nee, ber, wenn er im ftrüfjting

jonft überatt fdjon gefdjmoljen, fidj I)ier unb ba nod) hinter ben «Reifen Ijält. ©o
fyaben bie SBrüber biefe "iDtärdjen, bie jefct imfere „jfinber« unb 4?auömärd)en" finb,

in Reffen gefunben
; Reffen ift tfjre £>eimatf), ber <Dlärdjen unb ber 33rüber @rimm.

Unb ju bem ftamilienljaften , ba& fie t)aben, fommt nun audj nodj biefer Räuber
be8 #eimatt)lidjcn , biefer <5rb« nnb Sönraetgerud), ben iljnen blofee ©elefjrfamfeit

fo Wenig §ätte beriefen fönnen alä etwa fünftlidje Zubereitung. Wein, bie SBrübcr

Ijaben mefjr unb 23effereä gettjan; man erinnere fid), an @oetf)e'ä „3dj ging im
• ©albe", ba§ gteidjfattä bie Ueberfdjrift „©efunben" trägt:

3dj grub'd mit allen

$en 2üüt3lein auä,

3um Öarten trug idj'ä

"-Hut f)übfd)rn .£>au£.

Unb pflanjt' ei triebet

9lm fiiüen Crt;
9lun Atoeigt ti immer
Unb mt)t fo fort.

SöaS bie SBrübcr für bog beutfdje 23off8märd)en in 2öirflid)feit getljan Ijaben,

läßt fid) nidjt fo barftcUen, al§ ob jeber Stnbere, ber nadj iljnen gefommen märe,

Wenn er nur gewoUt, ba8 ©leidje Ijätte tf)un fönnen, ober al8 ob fie, wie nad)

einem 2>ictat, nur nicbergefd)rieben , wa§ ifjnen erjä^lt toorben. <So einfad) liegt

bie ©adje Ijier nicf)t, fagt German ©rimm; e§ gehörte baju ber Srorfdjerbürf

Sacob'S, bie öoettfdje 9tcceötiöität, ber Öormenftnn Söilljelm'ä unb bie gemeinsame
9lrbeit SBeiber. „3n ber ©eftalt, in melier bie TOrdjen bon ben Srübern ©rimm
bem SJotfe bargeboten toorben, finb fie erft baburet), bafj fie bon iljnen bargeboten

würben, tote ber jum ßigentfjum beä 2)olfc8 geworben, benn bor ber ©rimm'fdjen

&affung waren fie baö nidjt."

3tn ber SJorrebe jum ^weiten iBanbe fprecfjcn bie SBrüber ftdj über ben 2Bertf)

ber 9)tärcf)en au8 al8 eineö 33udjc8, baä Äinbcrn in bie .£>änbc flu geben fei, unb
jelbft bamalä Warb wo^ rae^r in$ 2luge gefaxt, wa8 barauä ben Äinbern etwa

erjäljlt werben !önne. ^njwifdjen aber, bcmerlt German ©rimm, Ratten bie Äinber

ber 9Jtärdjen fidj mit eigenen 5lugcn bemächtigt. Unb baran wirb fein äöedjjel

ber ©efcljmadgridjtung etwaä änbern. Söir ©rofjen, wir (£rwad)fcncn finb wanbel*

bare ßeutc ; bie Jfinber aber finb ein conferbatiöeS publicum, unb eines, baS nid)t

ausftirbt.

J. R.
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»an SReuigteiten, weldje ber jlcbaction bis jum
20. Auguft jugegangen ftnb, oenei$nen n>tr, nähere«
(fingeben na<b Saum unb OJelegen&ett un*
porbeba Itettb:
\ dick rs-H in i k< ldt j ii < Ih--. ii .

— Die Xothwondigkeit
weiträumiger Begabung lx>i Stadterwoiterungen
Bild die rechtlichen und technischen Mittel zu
ihrer Ausfuhrung Von Adickes . Hinckcldeyn,
Clasacn. Braunsehweig, Friedrich Vieweg & Sohn.
1895.

liaa-lnsky. — Die hygienischen GruudzQgo der
mosaischen (JesetzgJbung. Vortrag von Dr. Adolf
Baginaky. Zweito Auflage. Braunschweig, Frie-
drich Vleweg & Sohn.

Baambach. - Aus der Jugendzeit. Von Rudolf
Baumbach. Leipzig, A. G. Liebeskind. 1895.

•^ftjrrlrin. — Tomon Ctbello. IrauerfpUl in oter

Auftügen. »on 5r0M ' Abam »cucrlein. Jieipjig,

(ionftantin Sitb'» «erlag. (Scp. -Conto).

Cid. — Äarl .\icncfeU. ein moderner Siebter. Stubtc
non Dr. ^ram »lei. tfürid», «crlQgö-Magajin. 1895.

Brandes. — William Shakespeare. Von Ueorg
Hrandes. Dritte und vierte Lieferung. Paris
und Leipzig, Albert Langen. 1695.

Braach. — Die Facultfttcn-Frago und die Stellung
der Philosophie an den deutschen Universitäten.
Eine kritische Erörterung von Dr. Moritz Drasch.
Leipzig. Ed. Wartig'a Vorlag. 1895.

«VoitöerttS — Majeftdi. Jtoman oon üoui« Öouperu*.
Bresben unb «elpjig, fcetnrtd) Mtnben.

Hem ke. — Das neue allgemeine Krankenhaus zu
Hamburg - Eppendorf. Unter Mitwirkung von
Dr. II. Curaehmann bearbeitet Ton Dr. Th. Deneke.
Zweite, vermehrte Auflage, mit Beitragen von
Dr. II. Schmiliuaky. Braunschweig, Fr. Vieweg
tc Sohn. 1«»5.

TciitfdjInHb* '.Hubmcetaae 1870 71. 3n SAdD
brrungen oon Mttftrettern. ÜNatbenoto. Mar. «abernten.

T^rniffinet. — §tlf< gegen bie ipirtbS<baftlia}e iKotblage
bur<b gflnftigere »erttjeUung ber »eoölterung. «on
Dr. Cbm. Jraiiflnet. (iommiffionioerlag »on C. $oi\
mann, Bresben. 1895.

(ßreint. — Kobern« (Srbfttnben. ein •{eit*pi<r,iel oon
Nubolf #cinrid) Ö»rein§. dritte Auflage. xMpjtg,
Jluguft £a>upp. 1895.

Wruber. - Ibeobor Äörner in liebtung unb iHabrbelt.
»ton Dr. £ugo (»ruber. Hamburg. Serlageanftatt unb
fcruderel fc.U. 1895.

Haustein. — 'iustav Frey tag. Geditchtnissrede von
Dr. Adalbert v. Hanstein. Heidelberg, J. Hörning.
1X95.

Jfu tml. - Sonnige «efdiicbten. «on ». $ertoi. »erlin,
flofenbaum & jjart. 181*5.

Hch«. — Besitzen heisst gesichert aein ! Thema
uud Beweis von Dr. Anton Hess. Hamburg,
Otto Meissner. 18»5.

Heyn. — Die Erfolglosigkeit einer Hebung des
Silberpreises als Mittel zur Heilung der Schilden
des deutsehen Erwerbslebens. Von Dr. Otto
Heyn. Berlin. Puttkammer tc Muhlbrecht. 1K95.

$ubcr. — Tie libUdopbte in ber Scrlalbi-tnolratie.

«on «rofeffor Dr. ^obaiuie» £uber. Mündjen, »erlag
für «efelHdiafteiotffenfdjaft. lw>4.

$ubrr. — Ter Soctaliemue. Utüdblitf auf ba* Alter

tbum. «on «rofeffor Dr. jobannes i>uber. Münd)«n,
«erlag für (HefeUf^afteioiffcnhbaft. 1895.

Hlrth. — Loealisatious-Psychologie. Die Loea-
lisationstheorie angewandt auf psychologische
Probleme. Von Goorg Hirth. Zweite, vermehrte
Autlage. Manchen, <;. Hirth s Verlag. 18i»5.

C^nffe. — 1er arme kalter. Irauerfptel tn fünf Alten.

«on «Hoben Oaffe. »crlin, 9Udiorb Xaenbler. 1895.

3eftt« tiow iNaiareil). naa) neuteftamentlitben CueUcn
oon amieu« veritatia. £eilbronn, 3«at üiclmann
(in Goinmiffion). im.

lann. - 3»cbr Seitflfnäfje« in «erfen unb
«rofa oon fm. unb IRatb. lann. Crfter Ipcil.

3t!ri<b, «crlagsmagajin (;V £«babetij). 1895.

Kampf oder KomprouisM I .In medio virtus*. Ver-
auch einer Losung der soeialen Frage auf tSrund-
lage des Kompromisses. Dresden, E. Pierson. lüOb.

fiöti<n*t>eTf|. — Jlimm mtd) mit : ffin Äran^ nun
«ictern oon SJcrner poh Möntgsberg. ^irfa)berg t. £<bl..

Weteler & Ate.

Rofymauit. — £orb Ktlion unb ber $er|og ^ran|
tfaraccioto. «on Dr. 'Jiobbn Aoimann. Hamburg,
«rrlagsanftalt unb Iruderci H.>0. 1895.

Strafft. — (Hlduienbes (rlenb. Sine offene .«nur ber
«crbältniffe unferee Cffictercorpe oon 'Hut. Jtrafft.

fünfte Äuüage. Stuttgart, Stöbert fiuf. 1895
Krsuft. - Billige Brftute. Lustspiel von Friedrich

J. Kraufs. Wien, Carl Graeser. 1895.

Strtra, *er jtarite fdjlefifdie. fterauegegeben rom
grofeen «encralftabe. ffrfter «anb : «bbmen 1744.
^weiter «anb : fcobenfrUbbera. »erltn, (rrnft Slegfrieb
Mittler k Sobn. 1895.

ytnfcan - tfine 9)acbtfabrt naa) 9)ormegen. Tage unb
Miibtc im milben -.Korben, «on «aul tinbau. «reelau.
5. Sdiottlanber. 1»*5.

Vlartrn^. — Wie etn Strahl oerglimmt. Xrama in
einem 8tt oon Äurt »Harten», veu-jig, Conftantin
»Üb'« «erlag. (Sep.=ttonto).

SDiari. - „Kiesf£Oc«Ärttif-. Cin «ettrag sur Äuttur»
beleutbtung ber Oegcnroart. »on Woji. Süridj , »er*
Iagemagajin. 1^95.

tDtehcr'«* ff DiitirvfntiotKvWfn fDn unfte, gänUia)
neubearbettetc Auflage. Neunter »aub. v>übbe<
Sd)Iciben bie .Qauelcr. teipjtg unb !ffiien, »iblio
grapbifebee .yiftuut. 1895.

Paalo. — The strueture and authorship of the new
teMtament. By J. Panin. Grafton, Maas.

*öröa. - Ilm Seelentelepbon. 9leue «ungef^ttbten oon
Äarl «röll. «erlin, ijugo Storm.

tHeftorff. - Sebon »flcblein. »on SN. oon 9teftrr«f.

»erltn, »erlaa be« cbrIftHo)en8eitf(briftenperein8. I8V5.
«urberer. - Xie ^abnenroeibe. ein« Äombbie tn orei

Steten oon ^ofef Äueberer. HKüno>en, ttarl Äuppredjt «

«erlag.
Schmidt. — Ein Kalviuist als kaiserlicher Feld-
marschall im Dreissigjährigeri Kriege. Von Dr.
Kudolf Schmidt. Berliu, Fussiugers Buch-
handlung. 1895.

Crtjmibt. — Xie S$toei) im üiititc ber Statiftit. »on
I>r. (Sufiap ^einrieb Scbmlbt. rfütti. »erlagimagaiin.

C(1)veiher0t)ofrn. — w raf Gfterbajp. :Xoman oon
pon Sa)reiber»bofen. ,Vna, ^ermann Softcnoble.

Srhwelsthal. — Theorie» du beau. I*ar Martin
Schweisthal. Bruxellee, Societe t»elge de librairie.
1X15.

Strfltnann. — Prft »iimard unb feine Seit, «on
Mubolf Stegmann. ;{u-et:e Auflage. üBolienbüttcl,

Juliu» ^mifiler. !»*;>.

Jeimann. — üjagar. 9IooeUe oon Äonrab Telmann.
»re«lau. c. Sdjottläitber. 1895.

Teut. - Ämt. «ime« oon plattbütfa) Sprat un Art
oon $einri$ Icut. üeipjig, äuftao ,>od. 1895.

Thiele - TU Ibeateriettel ber logenannten bambur>
giften Cntrerrife (1767-1769). «on Dr. 9ttd>arb »btele.
tie &<id)tigteit ber ZbrateT)ettel für l'rffing« bambur<
aifAe Iramaturgie. eriurt, ^ugo fflüntber. Ii?©.'».

Ttiiemr. — StiAarb 3»agner im Ttenfte tranjöfifiber

Maler. Sine tritif&e Stubie oon Sari l'ubroig Jbietne.

ireip^ig, (5onftantin %ilb'< «erlag,
'^olfcbotc (rtu gemetnnü(iger «ol(«-Jtalenbcr auf
ba< Sdjaltiabr 1896. Mit einem 9iotijta(enber all

Zugabe. 59., reieb iUuitrirter .'..i.-..! ;v > Clbcnburg
unb s. i'.i1 \>r., S<bul|e'f<be £>ofbua)baitblung.

Wnü Ulte? Ctcfu0 noch toritcr fa0t. «on amicus
veritati . .^roette, uiiocrAnberte Auflage, veilbronn,
Mai; »ielinantt (in (Sommiffionj. 18U5.

4l>cbeT. -- Xer -Jlattonalftaat unb bie «olMwtrtbJdiaft.
Atabcmifdj« Antiitttrete oon Dr. Mar. SÖkber. ,\-tu

biirg i. »r., ß. «. Mobr. 1895.

SWeljntcr. - «Jrunbrifj ber S4ulgefunbbeit*pfle^e. «on
Dr. 9t. ü'ebmer. »erlin, 9ti(barb Sd>oe|. 1895.

WercSchaala. - Lebenserinneruugeu. Meine Jugend-
jahre. Autoriairte l"e»H>rsetzung. Herausgegeben
und mit einer Einleitung versehen von Eug< n
Zabel Berlin, Siegfried C'ronbraeh. 1895.

IfMIbdm 11. al# «rsieber. «on einem Xeutfajen.

»trlm, Cbuarb mcntel.

^anflf. — tiebetbueb für böbere Sifculen oon ^. ^otS'-
Ausgabe A: Mit Noten. Gfotba, öuftao So>loetmann.
Iö95.

Zürner. — Frau Jutta. Von Hugo Zürner. Zürich,
Verlagamagazin. 1895.

iü erlag bou K»rDrüDrr gartet in Berlin. SDrurf ber ^ierer'fct)en ^ofbut^brueferei in «Itenburg

(^ür bie Äebaction beranttoortlid) : Dr. Staltet ^iictoiu in

Unbered)tifltet «bbrutf auS bem ^r\\)aü biefer 3eiifd)rift unterlagt. JtfSrMXi«AUl3Molicn.
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